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ec&riftfletter mürben |i$ mottle 3*rt&wn»«/ nwncfc

wrfo&rtK SH&fp (totU fie auf SHmtocrf gefTettf

roarj erjpareti, wenn |n? fiep nur enr|ct?negcn rontuen,

mit etroa* me&r Offener ju Söerfe ju gefcai.
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SJ 0 t t t i t

^)tef< S3fln<rftittfi«» waren anfonälid) Bio*
*

für eine Smjeige öon fcr p$öofopM$eri Sfc*

giongfefjre in oer bleuen allgemeinen Seutfcfcett

Söieiiot^ef Geftimmt, wo man biefel&en aua) int

* •

i fleit ©rücf t>eö i6tm f&anbei Qtbfitmtfyitä
* #

Antreffe» wirb. €iner meiner ftreunbe, Der $u*
* e

fälliger «Seife tiefe »njeige im SDIanufttipte jir
» * '

.

feljen 6efam, rtetr> mir, biefel6e nodj befonber*

n&orucfen ju lagen, tamit Die bariitn entsafte*

nen Unterfucfjungen audj t>on Denen gelefen unb

erwogen »erben fpnnten, wn melden bie 9?eutf

Digitized by Google



$Dor trete.

än9«ttcuie!Öeutf4>c$öi6Icot^f ni#t gelefen »trb.
»

• «

3to tief« Slatf) wn einem «Wanne (jerru&rte, ber

tn Der 9>&ifo|bp0ie eine e&«n f© grfinblic&e unb

ausgebreiteteÄentni& be[\$t,& »« inber d;rn>

lit&en £&eofogie ; fo glaubte {$, benjelben 6efbC-

$en ju biirfeh, unb auf bieje m ifl ba* gegen*

»

»artige SSerf ent|tanben. :

*
<

i; . «Den »emerfungen über. bte p&ilofopfjifc&e

ütefigionSlefjre, bie in ber Sinnige biefeS fSerfe*

toter Letten allgemeinen S5eutfc(>en 33i6ltot&e?

«ntfwftcn ftnfc, fcabe i$ in ber gegenwartigen

€$nft nw& einige, tote i# glaube, nie&i gan)

a&erflugigeErläuterungen unb 3ufa|e &epgef«#t

£>ic Unterfuc&ung ü&er ba$ SBerljältnig berSWo»

wl.S&eofogiejur reinen moralifdjen ©cfmnung

t»ar aber für eine Bnjeige in ber leiten allgemein
*

>
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-

*

V
*
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Söotrc&e»

neu Seutföen gjt&liotljef ju tana; fte ifl txjfjer

im gcgättedttfeen SBerfe ]um eiflenmafa&ae.
s

I

fcrucft »orten. , ~

{Da ber ffoutte &e$ $erfa|er$ auf Daölli^efl

ä&et Den SESertfj eine* 2Berfe$ niemals ©nffofj

$a&en fofffe; fb f)a&e, ic& «uc& ablauft, Den

»foen auf fcew ,Sftc(.8btft öer geaennj^fle»

edpifitlwajagen gu ttmtett.
1

••'
J ; •"'

ite&rfeen* muß'ty n6$ amtierten, 940 äffe

0nfu§runp Der ppfop^f^en 5KeKgion«e$w

im gegotnxJrHden Serfe ftc$ auf tfe tfDeote

SJufloäe oerfel&en &ejie$en, — £)en soften

$e&ruar 1795.
' - - - • - ^
> . .
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L Urter bat ffier&ciltnifS ber £0?orat ' X^eolegie {ut

reinen
1

moraüfc&en ©efinnun$. ©. $ ff*

II. Ue6er bie Allgemeinheit beg ftalicfren 5Strbcr6en<

in ber mcnfd)iid)ea SRatur. ©. 64 ff*

III. Ueier bie Wid>t, einen eMföen etaat ©otte*

unter ben SDfrnfcfyen ju errieten* O. 103 ff.

IV. Üe6er bie moraftfefre flugleflung ber ^eift^cn

€cftrift tmb biß ffirefren^aubeng. 6. 119 ff.
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>

a bie Vftettmale, moburd) bie ©uperfHfion »Ott

Der n>a^ren unb nacb ben ?)rincipteit Der *8er«

nunft aWein gütigen SKefigion unterfd)iet)cn ifi, immer

nodj ^auftg unb.fogar aucb t>on liefen unter bentenigetq

terfaiint werben, »efcben ba* e&rwärbige Qkfä&fft, bie

jfenntnifi ber wahren Religion auszubreiten, unb Die

2usäbutig betfeiben bep anbem ju befdtbern , borjiig«

(td) obliege ; ba bie QJerfud&e, mamben 3Ba£n be* reu

Itgiifen Aberglaubens mit ben Gkmbfdfym ber £?er#

nunfc unb ber toafcren 9tefigion in UebereinfHmmung

ju bringen, noct> oft erneuere/ unb baburcb biKStdn»

|en, meiere ienen t>on btefer trennen; für fefcr tofefe gan|

unfenntli* gemalt werben: ©o geftfrt bie Äanttfdje;

©orfieflung Der Religion itmetfyalb ber ©ranjett

ber Wogen SSernuiift, weif in berfefbett bie Untere

fcfciebe, toelcbe jwifcben ber ©uperfföto« unb jrcifäje»

ber roa&ren 9Wigion f?ate foben , auf* t>oU|Wnt>tgf?e

ynb beuditbfte angegeben morben (inb, »o&f ofcnflrefe

Cig ju ben für 3eitgenoge« unb 9la^ipeb mo^afig*
flen (Schriften; unb aOe bieiemgen, welchen bic 2uS«

breitung ber wahren SWfcion am ^erjen fiegt, unb
tpebbe bie Ueberjeugun^ narren, ba§ ©iftiidjfeit unb
tugenb nur in eben bem ®rabe unter ben SWenfdjen ge*

beiden unb jutie&men «roten, in toekbem -ber Ubet*

glaube unter benfeiben abnintt, werben fkb über bie

Verausgabe biefer 93orfW£qngbtf $Bernunffreligti>n ge»,

«# «wfri^g gefreut foben* ,

; . Ä - gmar
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Swir werten bie, n>eld>e fitfr in ber ©ereftrmtg

©ofteö tttd)t burcfr 93oriA:t&eife unb Aberglauben, fbn«

bern 6(od burcfo bie Gtnftcbfen ber Vernunft fcaben be*

ßtmmen lagen, in ber pftffofop&ifcben fRetigiot\$letyce

be* $Snigöbergtfd)en ©eftroetfen feine ganj neuen

$been unb 2fuff(drungen Aber ba$ ©efen ber roafo«

' ren SteHgton antreffen* ©a* unter ben ©rieben ©0*
tvatti unb sp[®tO fcfjon prebigten, was ro ben neuetn

3eiten bon ben felbjlbenfenben 93ere£rern beö (Ebrijlen*

tfyum* geteert unb behauptet iwrben iff, baß ndmlid)

jur 9?ere£rung ©otte* einzig unb allein bie SSeobacb*

fung aller unferer SRenfcbenpflitbfen alt göttlicher ©e*

böte ge£6re, unb baß hingegen iebe 9$eref)rung ©otfe$,

6te auf ©ittfofofeit gar feine 93ejie$ung fyat, unb jur

SJeßerung bei menfcblicben J^erjentf gar trieb» bei;-

frdgt, ein 3fterbienfi ©otte* fer>, ber au* bern Tiber»

glauben unb aus bern $8erberbni§ be$ menfdjlicben #er*

Jen* &errü(jrt; ba* iff aud) ba* Stefufotf ber Unterfu.

jungen, bie in *ber ppofop^tfcben 9te(igion*te$re über

baö ©efen unb über bie ßrforberniße ber magren 9le#

figion angefMt roorben ftnb, Mein biefe Ueberein-

fltmmuncj ber ©ebanfen be$ (Jrftnberö ber frmfcben

9>&ilofop{)te über bat ©efen ber SXeligion mit ben ©e*

banfen aller berienigen, welche in altern unb neuem

Seiten fid) in t^ren religijfenUeberjeugunget^urdjQftr*

itunft (>aben leiten unb befHmmen laßen, wirb nii&e

nur für mancben iefer ber p(>üofopf)ifd)en 9leligion*le$re.

einen Q3en>ei* »on ber ©a(>r$ett ber #aupffd$e btefer

gteligtönele&re entfyatten, fonbern giebf aucfr ju matu

eben dngene^men 95etra(bfungen 2(nfa§. $>etm tote

nieberf$fagenb müßte nkfjt bti ©fajwng feint, baß
* bis.

*
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bie 7(uffinbung bes Jpeifigffcum* ber 3Renfd)&eif, 5er
"

JXdigion unb Sugenb, nur burcfr eine etnjtge, txm

mand>erle9 jufdüigen Umftdnben abhängige SXichtung

ber Vernunft in ijjren &petulajipuen mdglttb fa> ! ©te
fldrfenb unb n>o§ff{>drig für Äopf unb £erj tß fcingegett

-

bie (frfa^rung, bog Die Vernunft, roenti fie nur baff

©ewußtfeijn' i&rer fefbf! er&dlf , unb i&ren £auf*jtx>etf

nid)t auö ben Äugen wrliert, in Unfefymj ber Jpauptbe*

(Kmmung be$ 9Ren(<benam <5nbe immer }u ben ndmltcbeit

6infi*cen unb SXefuieafen gelange, foßfe fieaud) biefe fXe^

fultafe aufganj &er|cbiebenen 2Öegen aufgefud>t (>aben!

Zubern id> aber erWdre, tag meiner &nf\d)t

tia* bie tfanfifcfce SDarfießung ber SRetidiO" tntlfU

f)al6 ber ©rdnjen ber bfo£en Vernunft burdjau*

feine neuen Buffc^e über ben Oeifi unb txis ©efett .

ber wahren Sletigion enthalte, unb ba§ biefe* 2Berf ia

feinen SXefukaten mir bemienigen übereutfitmine, mo«

*pn bfofcer f<b<w aHe, bie über bie roejenctofen Seflanb*

f&eife ber Religion unb ber 2?ere(jrung (Softe* naffy*

gebarf)t (iaben, fiberjeugf waren ; fo mifl id> £termt(

bod) feinetoege* behaupten, baß in biefem ©erfe nufc

manche neue ^bee über geroi§e ©egenfldnbe ber 9ielu

gion enthalten fep, bie eine roafpe fSeretd^erung unb

fßtvooütwnmnerung ber 9Bif?enf<t>afit ber Sieltgwn au*-

madje; unb id) befenne fogar, ba§ na<& meiner lieber«

jeugurtg biefe CorPeflung ber fRtli§ion^ innafyalb

ber ©rdnjen ber bloßen iSttnunft burd> bie du«

ßerfi li(btt>ofle unb Doflfldnbige iDar(Teilung be$ Unter«

fd)iebe*, ber iwfcfan ben 9>rindpien be* religtöfett

Aberglauben* unb imifc&en beÄ $rincipiett ber wahren

Sfrnunftrdigioti ßatt finbef , »etc mefcr jur fünftigeit

Ä a JBer«
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SPernunberimg ber £errfd>aff äffe* abergldubifcben

©afcn* äber bie ©emöt&er ber ©tenfcben betragen

»erbe, alt manche* anbere 3Berf , bem Die SuffIrrung

m @a(b*n ber fXefigiow gewiß nic^e gart} unbebeutenbt

gwfjflmtfe txrtkmfe, borju beigetragen |kxf* lieber*

Heß giebt nocb ber geifl. unb fraff^boSe ©ertrag, ber

bem berühmten 93erfaßer in einem f* {ebenen ®rab*

eigen ift, bttjem SSerfe einen ganj »orjüglicben flaf.

ftfd>en 3Bert$; unb mir ifl e* unbegreiflich wie man

<ütrfaßet für Die Sfa&rung , Die tfopf unb J^<rj barai*

gefd)5pff (w&en, bie Sfcgungen brt tanigflett ©onfrt ju

empftnben
--

•
/

©o aufrichtig bau ©efianbraß tfl, baö nb Am
Aber ben ffußifcben ®ert$ber p&ttofbp$tftben SHeligion*.

lefcre be* tfdnigtfbergifcben SSMfweifen abgelegt fcabe;

eben fo aufridKtg ifl aber mtd) bie ©rflärung, baß tcb

mief) \>on ber 3ßo&r£eit maneber @d£e unb efcauptut?»

gen in btefkJReligionrte&re md&f^öber^ug^fdnnem

Ob nunbieiffentfi(bif®?if^fHung meiner3weifel an ber

SBa&rfceit biefer 6<S$e unb SSefcouptungen einigen SWih

|en jiiften werbe, wirb bie©fa&rung le&ren. 3* foHte

benfen/ biefer 37u|en wäre bann föen unleugbar, wenn

iene tOTitfTeilung au* niebt* weiter bewirfte, äte baß

maneber bie pfcfWfoDblfcbe JReligionrte^re noebmaft mk

2(ufmerffamfeif bimbldfe/ünb baburtb mit bem manntet^

faltigen JReicbtfjume an mid>figen unb gewiß wOfornmen

wahren Cöebanfen in berfelben t>oHf!dnbiger befannt

würbe»

3m>6t«
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jJufrJrberfl mu£ id> meine lefer auf ben etilen $$ei!

ber ©orrebe jur p&ifofop§ifdS>en SXeligion$ief>re «ufmerfr

fämmathm, in meld>em t>on ber 3ftoraI*£&eölo$tef

ober wn ber bureb bieftrtiicben®efe$e befHmmtenSRet^i

wenbigfeif, ba* ©afepn eine* moralifeben unb atlw
tndgenben ©effur&eber* *orau$jufe£en unb jw glauben,

gefKinbetf wirb. 3to Öer «$auptfad>e flimmt ba*iemge
f

it)Qtf in biefer QSorrebe t>on ben moraltfchen ©lunben

be* ©tauben* an ©oft gejagt wirb, mir bemienigett

fiberein , toa* fowo&J in ber Gririf ber prnfftf<t>en £?ei>

Jtanß&aif— i-55 unb®. 5— io. afeaueb in bei?

€rttif ber Urf&eildfraft ©.405— 423. bereits bar»

über gefage worben ifK Mein bie SJorrebe jur p&ifo«

fop&ifcfren *Keligion*Iefcre entöle bie ©rortenmg eine«

e4n ber ffllotal • $$eo(ogie f)6djfl widrigen «punfrea, weU

4>e man in ber ©arflettung biefer gRoraLtfceologie unb

i&rer ©rtinbe,' wie foidp ift ber (Eritif ber prafttfd>ett

SBernunff unb in ber €riftf ber Urffceitefraff gegeben

worben ift, bergebHd) fuebf; unb iene QJorrebe ma$t
e* aflererft tollfommen ftegreiflid), warum e* für

ben SjRenfdjen not&tDenfctg fepn fbft, ffcb bie 9fcdif?«

rung>* ^bd>f?en unb öollenbeten ®ut& jum D6-
.

ieft be6 QBiflen* ju fegen. 3war if{ bereite fdjon bie

«mere ©Wglu&feit ober ©ebenffoufeit be* fcödtfeti

bottenbeten 9m, wegen ber tttwereinbnrfeit ber de-
mente, au* benen e* nad> ber fririföen 9>§ifofop&fe

tefle&en foO, in fin Öbleff, in JtnforiKfc genommen

unb bezweifelt werben , (*) foorau*, wenn biefe Sweifd

< Ä 3 t>erl

(*) SR. f. bie gtectttffon t>on Jteinfrolbs' ©riefen ä6er bie

Äantif*e 9>$0efbpfrte in ber Sfleuen a. b. »tbltot&e*

x>». 1. et. 1 e. ff-

1
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fcernimftmdfig fmb, aucfc bie Unmägftdjfeie, fid) ba*

§öd)fle ©ut jum Obteft beö ©Mens fe|en ju fcnnen,

fötrfam erhellet: JfUein meines ffiigens iß bieder

nod) Don feinem ©egner unb aud) Den feinem Tlnfyan»

ger ber frictfd)en ^I)ilofopf)ie bas Q}er()d(tniß beß 93or*

fafceS, baS f)6d)(ic boflenbete ©ut unb beflen 9iea(ifi*

rung jum öbieft beä Sßiüenö ju machen, jur vcinett

tnoraltfc^en ©eftnnung, n>e(d>c bie praftifdbe 93er*

tiunfc unbebmgt gebietet, unterfudjt roorben, unb fonnfe

nuct) nod) nid)t uuter|ud)t werben , weil allererjl in ber

SSorrcbe jur pf)i(ofopf)ifd)en 9ieligionö(e{jre eine bCUU

lid)e (Erfidrung über biefes 93er£)ä(rnifi gegeben ^or-

ten Ijl, 3d) will affo tef t biefe Umer|iid)ung anfiel»

len* (Es roirb aber biefelbe nid)t afiein über bie 3iid;«

figfeit ber 3n>«fel an ber innern SWdglid>feit ber 3bee

fces üoüenbeten ©uts, fonbern aud) über ben SBorwurf/

fcen man ber SSWoral.^eofogie fd;on fo oft gemacht f;af,

ba$ ndmlid) bie in berfeiben t>orfommenbe ©djfußart

ber menfd)fid)en QSernunft ganj unnatürlich/ unb ben

©efefcen berfelben gar nidjt angemeffen fet), einigen

3uffd)(uj? geben fSunen,

'<itt*-i\ .'uW*»'. T*4* • «'-^K/k?-* . V'f-*,U'*1
Irl >7 jfv ^ * v. Vi.» • i *• • « - / * ,

•.

Ueber bie ©rünbe ber 9}ot£roenbigfeit für ben

SSKenfcbe«, Ret) bie SXealifirung bes Doüenbefen ©uts,

welches aus ber Dofligen Ungemepenfjeit ber ©efinnun*

gen jum mora(ifd;en ©efe(j unb aus ber ©töcffeligfeif,

fcie mit ienen ©efinnungen ^armonifd) jufammeritrifffc

bettelt, jur 2lbfid)t feines QBittens ju fefen, erfldrt , ,

ftd) ber QSerfaffer ber p§ilüfop§ifd;en 9ie(igionö(e§re foU

genbermaafjen* ^

:
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* t „$ir SRoraf, fo fern (fc auf bem QJegrfffe bei

iWenfäjen, alt eine* frepetl , eben Darum ober audS) fttfr

felbfi burd> feine Vernunft an unbebingfe ©efe|e bin* ,

benben 5Befen$ gegrinbet tß, beborf meber ber %bee

eine* anbetn ©efenö über ijym um ferne 9>flidf>t ju er-

fernten/ tiocfc einer anbetn Sriebfeber , alt be$ ©efefces

felbfi, um fie ju beobachten, 2Benig)Iens ifi eö feine

eigene ©eftufb, menn ft(f> ein folcbe* 95ebürfni§ an

i$m aorftnbef , bem aber auc& afebann bureft nid)« ah«

bereö abgeholfen merben fann; mei( toa* nid)t au* ifcnt

felbfi unb friner 3repßeit enffpringf , (einen <Jrfa$ für

ben SWangel feiner SWorafifde abgiebf. ©ie bebarf alfo

jum S3e&uf i&rer felbfi (fomofcl obieftfo, tva* bat 2BoU ^
len, als fubieftm, ma$ bo* ^öpnen betrifft) feineSme*

ge* ber Siefigion, fonbern, t>erm6ge ber reinen prafri*

fdjen 93ernunft, ifl fie fi<& felbfi genug» — 'Senn ba

l£re ©efefe bureb bie bloße 3orm ber allgemeinen @e#

fefmdßigfeit ber barnaefc ju ne^menben ÜRajrimen, ate

oberffer (felbfi unbebingter) 23ebingung aller Qweitt

. fcerbinben; Jbbebarf fte überhaupt gar feine* materia«

len ©cflimmungsgrunbe* ber frepen ®iflfü^r, ba$ ifl

Feines Sroecfs, n>eber um mag Pflid)t f*0> J11 Ennert/

noebbarju baß fie ausgeübt merbe, anzutreiben; fon«

bern fie fann gar mo&l unb folf , menn e* auf tyfltyt

anWmmt, *on allen 3«>ecfen abfhra&iren*" 9Sorrebf(

6.IH—V. (*)

II. „Db jmar aber bie 9Rora( ju ($rem eigene«

55e£uf feiner 3n>ecfborf!eflung bebarf, bie bor bet

(*) <St fann fftt mannen 8efee näfcti^ fe?n, wenn er §ier«

Je* bieCEtitif Set Ürt&eil«ftaft 0. 4*0-4* j. n<><&fie§f.

'

f
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S5J iHeti^6e f?tmmuitg bor£frge(£n
s

mflffe , fb fatitt es

fco*, mfy fepn, baß fte auf einen folgen 3nwf eine

nor{)it>enbige 3Jejiel>ung (yabe, ndmiid), nid)f 0(6 auf

ben ®runb, fonbern auf bie notyroenbigen folgen ber

Wlapimen , bie tenen gemäß genommen werben. " 93oc-

rebe ©. VI.

III. „ Ofcne alle bejiefcung fann näm(icf) gar

feine SBiflensbeflimmung im9Jienj$en flatt finben, ipeil

fte nicfyt D^ni ade QBirfung fepn fann , Deren 95or)telf

Jung, wenn gfeicfr t\id)t a(S SJeflimmungsgrunb bet

5Biflfu(>r unb als ein in ber 2(b(7ct)f öorf)erge^enber

ßroe<t r bo* als Jolge t>on i(jrer ÜSefHmmung burebs

©efe$ ju einem £we<te muß aufgenommen »erben fon#

nen, (finis in confequenriara veniens), $ne

|üel*erieine QBiOfäßr, bie ft(& feinen, roeber obieftto

ho* fubieffib be|limmfen ©egenflanb, (ben fle fcat,

ober §aben foflre) jur wrjjabenben #anbfung {unju

Denft, jroar roie fie, aber nid)t: tQQfyin fie ju roirfett

$abe, angeroiefen fi* felbß ni*t ©enuge ffcun fann/'

JBojrrebe© VL

IV. „@o frebarf es jroar ffir bie QWoral jum

SKeAtfcanbeln feines Brwd$, fonbern baS ©efe|, n>eU

efee* bie formale ©ebtngung beö ©ebraud)S ber 3ret>.

^eit überhaupt enthalt, if} ifcr genug, ^tber aus bet

SWoral ge^r boef) ein 3mecf &ert>or ; benn es fann bet

Vernunft unm4g(tf> gleichaltrig fe$n, roie bit SÖeant*

roortung ber ftrage ausfallen m6ge: was bann aus biet

fem unferm Stec&t&anbefn ^erausfornme, unb worauf

n>ir, gefe|t au*, mir Ratten biefes niefrf triüig in un#

firer ©eroalt, boefc als auf einen Broecf unfet S&un

unb
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tmb faffcn riäftttr tJunten, um bamif »enfgflenf jufom«

mert ju fKmmetu" Sfcrrebe© VI. u. VII.

. • * i

V. „ (J$ i(i ö(fo jroor nur eine 3bee einem

jDtoefte, t»ei<be*bie formale »ebingung oder 3«>ecfe,

roie mir fte fcaben fo&en, (bte 9>flidK) unb jugleid) al*

led barmt jufammenjlimmenbe SÖcMngfe ader berient«

gen &tot&t, bte mir faben (bte iener t§rer Se*bactK

tung angeme&ene ©lucffetigfeit) jufammen&ereinigt in

ftd> ent&dlf, baö i(l, Die 3bee eiltet &<$cf)f)en ©ut* ta

ber SBelt, }u bejjen 9Wiglid[)fett mir ein fyifyttt*, mo*

ralifebed , fceiligjles unb allwrmogenbeö 2Scfen annefcs

men mäßen, ba* afletn be^be (Elemente begelben t>er«

einigen fatm; (*) Tiber tiefe 3bee ifl (praftifeft be*

fragtet) bod) nid>t leer, met( fie unferm naförliefen

SBebürfnige ju ädern unfsrn Xfyim unb iagen im ©an*

jen genommen irgenb einen (Enfjroecf, ber fcon ber

SSernunfe geredjtferfigt roerben fann, ju benfen, ab
&tlff, mefebe* fonfletn $inbertn$ ber morafifityen ©tf.

fdjltefiung fepw roörbe. (**) Tiber/ ma* $ier ba*9Jorc

tie§m(Ie if!> tiefe Ofoee ge$t au* ber SWoral fcenw, unb

tjl triefte bie ©runblage berfelben; ein 3mecf weiften

fieft ju machen, fd)on jtftlidje ©runbfa|e *evau*fetf**

«orreb« 6. VII—VIII.

HS VI.
-

*

CO Sfym t*rsfei<$e tferBep bte Qritif ber praftiföen *et*

nunft ©. 224—4»$.

(**) 3ßa^jurprflftif4en3tefllität unb S&enntnng einer 3bee

erfotberlttfc fe? aefet ber «erfafler e. 64. in ber p&itofo*

P§i|$en 9Wiöüm*lef)re an.
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Vf. „Cr* fam alfo ber SKoraf ntd)< gfeicßgirfia

fegn, 06 pe fid) Den ©egriff t>on einem €nfjwerf aBer

SDinge ( woju jufammen ju ßimmen, jwar bie 3<»&l

rer 9öfKd>(en nidjf t>erme$rt , aber bod[> i§nen einen be*

(bnbern 95ejie&ung*punft Der Bereinigung aller £wetfe

berfc^öffit) madje, ober nid^t; weif boburd) aflein ber

SBerbinbung ber 3roecfma£!gfete au* 3rep$eit mif t>et

Swecfmägtgfeit ber 91atur, beren wir gar nicfrt ent«

teuren finnen # obiefcib praffifdje dUaliptf t>erfd;affl

werben fann," ©orrebe ©. VIII. / ~

VII. „SWoral fu^rf affo unumgdngficb jur 9Wi*

gion, ober ju bem ©«I, e* ifi ein ®ott, unb mithin

ifl ein fcöcbfle* ©uf in ber ©elf. ©iefer ©afc, wenn

er ort ©fauben*fa$ bfo* au* ber »foeal &er*orge&en fbff^

ifi ein fontfjetifcber a priori, ber, ob er g(eid> nur m
praftifter Sejie(wng angenommen wirb', bod) übet

fcen iöegciff ber 9)fli*e, ben bie SWoral enf&dlt, &m-

ausgebt unb au* biefer a(fb anafyrifdll nid>( entwiefeft

werben farnr. ©ie ifi nun aber ein frtöjer ©a$ a

priori migfiefc? bieg wirb au* fofgenben ^Jemerfun?

gen einigermaßen &er|lanNi<&." Bomb* ©IX.u.X.
in ber ?(nmerfung. - ' ^

VIII. „3^* W ieberJeif ber ©egNto* einer

3uneigitng, ba* ifi, einer unmiffefbaren ©egierbe

jum 33eft| einer ©ac&e, ttermitfeffl einer J^anblung

;

fo wie ba* <Üefe| (ba*praMjt<> geb(efert, ein ©egen.

ffanb ber %d)tm\Q ifi. ©n o6tefttew 3n>ecf (b. i.

berienige, ben wir fcaben follen), iß ber, welcher un*

*on ber bloßen ©ernunfi af* ein fofc&er aufgegeben wirb.

£er 3werf, welker bie unumgdng(id;e unb jugletf) ju*

reicfcenbe
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retcfcenbe ©ebingung alter übrigen ent&dft, tfl ber (£nt*

Jtt>ecf Cigene ©löcfjeligfeit ift ber fu&teftiw <£nt«

itDetf feernünftiaer SBelfroefen , ben iebei berfelben Der»

möge feiner tH>n ft!in(id)en ©egenjlänben abhängigen

SRatur f)at unb t>on bem ei ungereimt roäre )u fagen:

tx>$ man $n fcdben folle), unb alle praftiföe ©d$e,

bie biefen Sntjroecf jum Orunbe (>aben , fmb fpnt^e?

tifö/ aber jugleid) emptrifc^." 83orrebe@, XL
•

IX. ^SDaf abefr Sebermann ffcfc bai &acty?efn

ber SSelt mögliche &ut jum <£nt^tt>ecfe machen foHe,

iß ein fpnt&etiftyer praftifdjer <8a£ a priori, unb

jroar ein obieftb prafrifc^er burd) bic reine SSernunfi

aufgegebener/ roeil er ein ©a£ ijl, ber Aber ben25e*

griff ber g)flufyen in ber 2BeIt fcinaui gefct, unb eine

golge berfelben (einen €ffeft) fcinjutfcut, ber in bett

mora(ifd)en @efe|en md)( enthalten i|l , unb baraui a((b

anafotifefc niä)t entroitfelt werben fann. JDiefe gebte«

fen nomüd) fcfclec&t&in, ei mag autf; ber (Srrfofg berfeU

ben fe^n, wefc^er er rodffe, ta fte nötigen fogar baöon

fldnjfo& $u abtfra&iren, menn ei auf eine fofonber*

j&anbfung anfommt, unb machen baburd> bie ^Pfücfrf

§um ©egenßanbe ber größten 2ld)tung,o$ne uni einen

3n>etf (unb Cnfjnoecf) wrjufegen unb aufjugebeh, ber

etwa bie Smpfeftlung berfelben unb bie Sriebfeber jur

(Erfüllung unferer tyflübt ouimad&en mußte. Mt
SDfenftyen Knnfen tytranaud) genug (jaben, roenn fie

(miefie feilten) fi<b btoi an bie SJorfiforift ber reinen

IBernunft im ©efefc Aftern" Qßorrebe @. XI.

X. »9?u» tfi ei aber eine ton ben nwermeibfu

«fai ©nföränfungeii bei SWenftyeh unb feinei (Diel*

leicfot

>
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feidjt oud> aller enbftcfeen ffielrmefen) profdfcfcen 95er.

ttunfroermdgenß , |id) bep allen Jgkmbfungen na$ beui

Crfolg auß benfelben umjufefcen , um in biefem ermaß

«mfeufinben , maß jmn 3*t>erf für i(m btenen , (*) unb

*ud> bie 9temigfeit ber 2(bfid)( bemeifen fönnte, melier

In bcr Ausübung (nexu effcdivo) jmar baß le$te,

in ber QJorßeüung ober unb ber 'Hbfic^r (nexu finali)

baßerfle ift« »errebee.m

XI. biefem Qn>t(tt mm, mnn er gletcft

*urd) bie btoge OJernunft i&m vorgelegt mirb, fucfr ber

SKenfd) etmaß, maß er lieM fami; baß ©efeg affo>

toaß i&m Mof §ld)fung einfWfjt, ob *ß jmar ieneß

nlß ®eburfni§ rucfrt anerfennf , erweitert fUb bocfc juro

fSe^uf befelben ju 2(ufne^mung beß mcraüTd>en <Enf*

jmecfß ber ©ernunft unter feine ©eftimmungßgrünbej

baß ifi, ber 6aft : madje baß &ddUfie in ber 3öelt m4gi

M)t

(*) ©tcg brfttft ber ©erfaß« ©. »oi. in ber tftMotftföeu

fteftgionßteftre bur* 6en ®afc «uß ; Sine 94n$lid>« t8er<

itcbttfpiung auf bat ^pflföe ber®tücffeltgfeit|frmn bent

3Renfd>en, fo lan$e er epßtrtj nitbt jugemut&et werben;

unb in ber Critif ber Urt^etfefraft wirb ©. 4*o. gefaxt;

3tter baß eine «rforberoff be* «ntawetfc (bte ©läcffe«
•

figfeit) tote tfcn bte prattifae Vernunft ben SBeltwefen

uorfcf)teibt , ift ein in fle burdS> i&re Statur (ate enMicber

ÜBefen) gefegter unmiberftebfiger ben -bie 95er«

nunft nur betn motalifaen (Sefae afß um>erle|lt*er Äe#

fcmgung unterworfen/ «ber ayd> na<b bemfriben aüge*

mein aemadjt wißen mifl r unb fo bie Söeforberung ber

©löctfeligfelt , in ©nfÖmmuns mit ber &ttii$ttit, §uw

€ntjwc<fe mad&t. .
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Ud)£ ©uf }u beinem <?nfjrpecf ; ig ein fpnffjefigfier©a$
a priori, ber bur* bo* moraltgbe @efe$ fWber ringe*

füfcrt wirb, imb n>oburd> gleid>n>©()f Die profrigbe 3?er»

liunft fid) über bn$ (eifere erweitert, m\<bt6 baburcjf

mdqücb ig, bog ieneö auf bte ülatuvei$tn$haft bei

SD^enfcf)«!, gd> ju oüen J£tanMungen auger bern ©efef

nod) einen 3n>etf benfen ju mäßen , bejogen mirb, (meb

c&e ©gengbaft begelben tJ^n jum ©egenflanbe Der <Sr*

fa^rung maebt) unb ift (gleitbroie bie tf)eorefifci>en unb

bod) fomfcerifcben @o$e a priori ) nur baburefr m5g*

ttc£, bog er ba* gWncip a priori ber (Erfenntnig bec

SJegirnnttingagriinbe einer frepen SBiüfü$t in ber €r#

fojjrung überf)aupt ent&dlf, fo fern bieg», welcbe bie

SBirfungen ber SWoraltrat in $ren 3»ecfen barfegt, bens

©egriff ber ©ittlidjfeit , ab Äoufalitot in ber <HMt,

obiefrive obglei* nur praftifitye SXeattrdt »errafft«
»orrebe© XII—XIII.

XII. „ ®etm mm aber bie flrengfle ©eobacfrutij

ber morafigfrn ©efefce af* Urfahr ber £erbe*fttyrung

be* (tftbgen ©ufö (a(*3tt>ecfO gebad)t werben fblh ff

mug, weil bod SRenfiben&ermogen feie^u nid)r ^tnreidjty

bie ©Ukffeligfeif in ber ©elt eingimmig mit ber SBifr*

btgPeif gliVflicfr ju ferjn, ju bewirten, ein aO&ermjgen*

beö moraftgfce* SSefen ob ®eff£errfcber angenommen

werben, unter begen QSorforge Diefetf gefd)ie&t; baö ift

- bie SMord fä^rr unauÄ>lert>li$ jur Sieligiwu" 9for.

rebe©.XIU.Ö

(*) 3« vergreifen ig §ter&ep nod), n>a* in 5rr p^tIofop|i*

g&cn »eßgtwi^re ff.i*mBer&4Jtnt$ ttx^otu

fdigfett
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06 nun bte SWoral butcfo t^re formafen unb unU*

btngten ©efefe unauabJeibti* jtir Siefigion fii&re, unb

ob tnsbefonbere bie 35ejte£ung ber 25eo6ad)tung ber

©itteugefefe ouf bie baburcb ju beroirfenbe 9{eali|?mng

te* &dc&jlen »odenbetett ®ut$ mit ber reinen moratt«

fdjeu, bmf) bte prafftfd^c Qfcrmmft gebotenen @eftn«

mmg vereinbar fep, ober ntcbt t>iefme£r biefe ©e|lnnung

gdnjlid) wrberie, ba$ wirb au* folgenben SÖemerfun-

gen er&eüen.

i. t#on ben obigen ©d|en jeigt etgewfid) nur erfl

ber X. unb XI. ©a| beuriicb an, auf mefd;e 2fa bie

Sbee be$ (tfcbfien t>ol(enbeten ©ut$ im Sttenfcben enfr

flety , unb n>as benfefben jur <Jrjeugung biefer Sßee

n6rf>t'9e. £>a nun bieffc bepben ©d&e für mannen

meiner lefer roo&l jiemlid) um>erfidnbftd) fetjn mögten,

fo n>üf tct> biefelben $u\>6rberfi erHaren unb ifcren 3nn*

%a\t etwa* faglicfrer ju macben fudjen. Statt) meiner

Ginfedjt enthalten fie fylgenbe Se^aupfungen.

a) ©aö proftifebe Q?ernunftt>erm$gen beö SRen*

fdjen tfl ein eingefdjrdnfteö QSermdgen, baö §ei§t, bte

praftifc^e Sßernunft nebfl ber barinn emfcaltenen unb*

;
bingten

frflgfett jur tugenb gefegt »trb. Äefenber* verkennt

«ud> bte ©Afce ©. «85. 2Der (EiigenDbegctff iftaus

ber €5eele öes ttlenfdbcn genommen, öet Äclu

giondbegrtff aber t(? öureb ^chlÄffe benms *tr#

n&nftett unb © 174. in £eligtoii£faeben if? es er*

tattbt einen Knoten öaeeb eine pratofdje tftajrime

ju ^erbauen, in <Ertt>5gung gebogen unb werben/ unb

fonnen über bie ©eföaffen&eit ber «Woraf• S&coU***

tote^rifle «rÖKtectTOB fielen. - f

"
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bingfen ©efeggeBung ifj es nidjf allem, mag ba* 2k«

ge&rung6t>erm6gen be* SRenfcben afficirf, unbbagetö«

benimmt, fonbern auf baö S3ege(>rung$t>ermögen f;a(

aud) bie ©tnnlicfrfeit mif ifcren Seburfnißen unb ben

barau* entjpringenben Steigungen <Jmf?ug. ©oflfe bie

prafrifdjgefefjgebenbe Vernunft ein uneingefd)ränfte*

S?erm$gen imSWenffyen feijn, fo mußte fie ganj attein

bur* t^re ©efeggebung ba* ©egef)rung6üermogen be»

ßimmen, uttb aisbann mürbe in ben 3eu§erungen bes

Sdege&rungö&ermägen* gar Peine Äbroei*ung ton ben

®eboten ber praftiftyen SBermmft möglich feijn ; tene

würben bie(me(>r mit biefen betfänbig unb not&roenbig

jufümmenrreffen, ober ber SWenf* »tobe gar nid)«

anbers begehren fönncn, als roa* bie ©ebote berpraf*

tifdjen Vernunft ju f§un w>rf*reiben. SDanun aber

We prafrif*e QSernunfe in bem 9Jlenf<ben ein finge*

fcbrdnffeö SBermigen iji, unb ba auf ben menfd)(td)eti

SBiffen au* bie >5innfi*feit mit $ren ©ebürfniftrt

unb SJegierben Hinflug (jaf; fo tommt es, bag ber

SRenfd) bet> aflen £anbfungen, roefcbe ißm bie prafff*

fcfxf Vernunft ate 9)fli*fen t>orf*reibf , fid> na* bem

€rfofg bat>on umfielt, um in biefem (Erfolge etwas an«

jufreffen, tvaö jum 3«>ecf für i£n bienen unb jugifid>

ducb bie SKeinigfeiserner Hbfid>t be$ ber S3eobad)tung

be$ $)f{id)rgebot* bemeifen fann ; b, (). be$ aflen Jpanb*

fongen, bie ba« ©tftengefef t>orf*reibf, frage ber

5Wetifd) , wenn er fi* barju entfliegen foH : ©a*
wirb bie ®irfung unb ber (frfalg biefrr J&anblung für

bie ©innfidjfeit unb beren «eburfnige fetjn? €n<.

Riefte biefer (Erfolg gar nicb«, m$ ben Q)eburfhigen

ber ©mniidjfeit ungemein m j fo würbe er ji*

* *
' au*

# *

^»
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otKftitfcftf jur J&<mW«ns entstiegen, unbba* ©ebot

ber praftifcbcn Vernunft jur SKegei feinet SÖetragen*

nwdjen. Snjwifdjen benft fid) Der SWenfdj btefen ©>
feig Der JgkmMuitgeit, ju benen er ftc^ fbfl entfliegen

finnen , «ermöge ber um>erti(gbaren $orberung ber

jraftifcfcen QSecnunfc an i&n fo, baß er mit biefer gor*

berung bod) einigermaaßen vereinbar ifl, unb mithin

bie 2tuffu*ung be* Crfolgö bep allen moralifä) geböte»
,

nett ^unblutigen felbfl afe Seroei* für bie SKeiriigfefc

ber Hbf\d}t bei) ben^unblungen angefe^en werben famu

SDiefer (Erfolg nun, nad> bem fld> ber SÖlenfifr bep bim burcfr-

bi*9W*t gebotenen £anblungen »ermiJge be* ©nfluße*

ber ©mnlid)feit auf bog v<8egef)ren umfte^tftjroar et«

n>a*,ba*auf bie äugäbung berJgkmbbmgaOererf) folgt,

tinb burd) biefelbe &er*orgebracfrt wirb; allem baburcfr,

ba£ ber SWenfd) auf btefen Erfolg SXüefftd)t nimmt, wirb

Die ©orflefltmg beweiben j«r Srfebfebtr ber £anblung

erhoben, ober wirb bte Urfacbe t>on bem €mfcbluße jtir

J^anbiunq.

b) öfcngeac&ret jioar bie bfoge JBernanft bem

SD?enfd)en ben Stoed ober ben (frfofg oorlegf, nacfj

bem er ftd> bep ben burd? bie $flicfrt gebotenen £anb-

lungen umfielt; fo fucbt er bod> an biefem fronte, toetf

ifyx ber <£mtfu£ ber Sinftlicbfeit au^fein 93ege£ren jut

7tuffud>ung beerben antreibt, ettoa* auf, ba* er iiebm

fann, baö fceigt, bat für bie ©tnnlicbfeit ünb bereit

Segierben ein ©egenflanb bes QBo&fgefatten* ifl. ©a*
moralifdp ©efe| aber ifl Worein ©egenflanb ber Tlcfc

tung, benn es enthalt gar feine SegänfKgung für bie

Steigungen/ unb gebietet, btefelben einjufd)ranferu &
iH alfo gar riefet etwa*, (b ein Obieft ber tiefte für

ben
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ben SWenfdjen atemacbte, ©a* @ef*£ erfaubt e$ fer»

tier eigentlich gar nidjt , baß ber 9Renfd> bep feinen

^unblutigen fid) nad? bem Erfolg Saraus umftfye, um
in bemfefben etwa* aufjufirt&en, n>a$ für bie Sefriebt»

gung ber*finnlid)en ©egierben fcugficfr ifl, utib btefe

föefHebigung entfcäff. £)aö @efe£ gebietet t>iefme(>r>

eine £anbfung bfoa roegen ber @efe$mo(;igfeit unb ber

ftflgememgtftigfeie t^rer SRqrimen ju ooUbringen, unb

btefe @efe$mdf?igfeit ber 9J?ajrimen jur ofieintgen

Sriebfeber ber £anb(ungen buxcfy einen frepett €nfc

fcfclug ju ergeben, 3«jmif*«t i(l bod> baö ©efefc

nod)fict)f6t)ofl gegen ba* au* bem (Einfluße ber @inn«

lidjfeit auf ba* SJege&rungö&ermo&n ^rrttyrenbe 25e«

bürfniß be* SWcnfdjen, bep ben J^anWungen , bie er'

fcermige be$ f^flic^tgebot^ auäüben fbtt, einen ©folg

berfelbenaufeufudjen, ber etwa* ben finnfitfeen ©ebärfV „

«igen angemeßene* enthalt, unb geffattef, baß bie&ücft1

fidK auf ben morafifcfren (Jntjroecf ber SBernunft, ober .

auf bie t>on ber Qittlidtfeit jwar abhängige, ober byf)

öud) mit berfelben aufs innsgße jufammenßtmmettbe

©töcffeligfeif, unter bie Sriebfebern bef%idübung bei

6ittengefe$e* aufgenommen »erben borft bat (jeiße;

ber SHenfä), feiner s<8eburfhiße als eines fmnlld>en 3Be«

fen$ (i<& beimißt, benft es ficb als erlaubt, auf bie&er«

Wnbung feiner #anblungen, bie bas ©iftengefe£ gebie« i

tet, mit einem <frfofg , ber etwas fix bie SSeburfmße

ber ©innfidjfeif angemeßene* enthält, 9lucffid^t nehmen

|u Dürfen, roenn er fid) jubiefen Jpanbfungen entfd>fies

fen fofl; benn nur &ierburc& ijl e$ ifyn mogftd), in

ieber £anblung, bie er um be* @efe$e* nulle» tf>uf,

audj ben burd; feine Siatur umwberjkfcügen 3°*berun-

2) gen

Digitized by Google



18

gen ber ©innlid&fefc ein ©enüge ju f$un. ,®dre €5

t$m nid)t mdg(tcf> , in ber Ausübung ber ©tttengefe|e

um ifjrer firtfefl n>iütoi öud) wxlf eine 33ejie()ung auf fei*

ne ©lütffeligfeit onjutreff« unb ju benfen ; fo würbe

i£n bieß fcinbern , fieb jur fluäibung bea ©fttengefefceö

ju entfließen« Steburef) alfo, bag ber SWenfd) ben

©a|: 6ö ijl ein &6df)fle$ toollenbete* ©ut in berSSJelt

;

d* n>a&r annimmt, ijl e* i&m aOererfi miglicfr, alle

Jpinbernifcc Up bem £ntfd>Iuß, bie ©ittengefefce um

ifyrer fetbft mitten ju foobaefofen, auö bem QBege ju

räumen ; mif&ta &at biefer€a| praftifoe 9fealWf. (*)

u

c) SDlif&intf* eigentlich ber ©a$: SD?acfce ba*

£5d)fie in ber SSelt mikjlidje ©ut jum ffnrjmerf betne*

${mn* unb fngens ein font(>efifd)er a priori, ber

ouö ber ^orberung be$ moralifcfren ©efe$e$ ob|lammff

>ie prafetfe^ gefe|gebenbe

fölr.

(*) 34 ^ef&rc^te nidjt, bafj man mir »erbe ©djulb (leben,

id) fcabe ben SBevfafer ber p&tfofüp&tfdjen SHeltgion^k^re

in Qinff^ung'beSen, xm* t$ tyn frier fagen läge, mifaers

fianben , ober gat abfid)t(id) ntij$ebeutet. 3»ar tuttb im

Sejrte ba* ©ittengefefc perfoniffcirt, unb betafelben &et#e*

fegt/ n>a* i<& in bem Commentar ben Sttenfdjro tfcun

laße. S)al>er freist e* geile *o. £a< ©efefcer*

»eitert (td) sum fce&uf be* fcebÄrfnifce* , na<f> meldjem

ber Sftenfö an bem Erfolg be* SRedjwerfralten* ettua*

ouffucfyt, ba* er lieben/ Qalt (Segenfianb bti (umliefen

SBofrlgefaüen* anfefren ) tonne , unb nimt ba* teas bie

SBertumft ate €nt$n>e«f unb (Erfolg M «ed>twWten*

benet, unter bie Qränbe auf, »obureft ber SRenft in

ber i&eobac^tune bei <Pfli4tgeta* fty barf befhmmen

„ lafjffl»
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SBernunfir ü6cr ben brt ©itfengefe$ea erroeiterf,

J| beiti biefe* t>bti allem <£rfolg untrer Jgtanbhmgen p
' Hfhra^tren gebiefee, iene aber Jpanbfungen aud) in SBe.

jiebung auf i()ren Srfoig ju Mitbringen bedangt. Daß
nun aber bie praftifibe flSeritunfr in ifyten ©eboten f«b

über Die Erörterungen beöfoiftengefe^eä erroeitern fönne^

iß alfein baburdj mdglid) / baß bä$ @irtengefe£ auf bie

x Stotureigenfcbafe bes SSRenfiben , fty ju allen £ant*

(ungen, außer bem ©efefc, bat biejelben gebiet, nod>

einen 3roecf , bet bie #anbfungen ju einem ©egenßanb

be* aBo&lgefaHen* für We 6inn(irf;feu mfcft, benfen

ju mäßen, belogen wirb« 35ur<b biefe ©genjibaft tflf

abet ber SKenfdj ein ©egenßanö bet <2rfa§rm$, «bet

jie fomiw i$m afo einem fökben ©egenflanbe nttfyixiu

big ju, benn iebe QSerdnberung fine* ©egenßanbeä ttt

ber (Erfahrung muß ate bureb jureidjenbe ©rünbe be»

ftiawif gebaut werben/ bie felbjl n>ieber©egenftdnbe bec

lagen. 2flletn btefe tfurfbrticfe batf man btd) $enw<j nidjt

im eigentlichen €5inu nehmen, denttatebAnn ent^tea jfe

»furbitfoen. «Das @itten$efefc verfatat niemals,

tt«b i(l immer bafcfee. 3n berafeften iff ferner «ud> *t«

(erf iu>tf)roe«fci3 {Klfimmt, benn et ctÄtt au* ber 58er«

• winf* (er. <£i fann j*<f> aife ntdK feibfi erneuern, unfr

neue 9fcftfmmungs<n:ünbe ro ftd» aufnehme* 2töer Oer

SBenfö ternänfteft tttet tw* eutengefcfc tm* äfcer begrn

^ $orberuir$* mtb magre btefefte gern mir fcmer ^imiCt^«

feit unJ> mit beu $Öebtirfni|jen berfe(6en tn Ue6ereia|?ün*

mmig bringen. IDiefet er»etort äffe fta* ©tttengefefc,

mtb be«t jt* Sriebfebern *e* ber fceo6a$öi»g begettm

$in*u , bie urjpnmqK* im ©efo* ber praftföen Sermmft

garniert enthalten finb, (benn baßefce empfiehlt letne
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<£rfaf)rung ausmachen. Uebrigena tji ber Snfc

:

ct>e ba$ ^6d>fle in ber ©elt mögliche ©ut ju bcinepi

(Entjwecfe; nur baburd) mdglid), baß er eben fo,rt!tfe

aüc tr^eoretifeben, unb batet? fi;ntf>etifd)en©d£e a priori
1

baö $>rincip a priori für eine €rfentniß (bie au*

ftyrung unb 3Jerflanbe*egriffen befielt ) anmaßt
€r maeftt e* näm(id) ntogfid) , bie ^Seflimmungögrün»

be einer freien QBiflfü&r in ber €rfaf;rung überhaupt

ju etfennen , in fo fern biefe (Erfahrung , meiere bie

Qöirfungen ber SWorafitdf ber Jpan&hingen nur aflein

aus ben 3«***«, fo tynen juro Orunbe Hegen, barflcU

(ig meiden unb als
<

2Birfungen ber SÄoralirdt beroeifen

fann, bemSSegrijfe bef-©ittüd)feif, als ^aufdifdtm

ber SBefc, Änroenbfcarfeit auf ein Obieff , obgieidf) nur

in prafrifdjer 9intffid)f , $u wrfd)ajfen im@tanbe ifi,

unb eö mürbe gar nieftt mogiid) fetjn, irgenb einj^anb»

fung, afc einen ©egenjlanb ber <Jrfaf>rung, t>on mora«

ttfö guten SWajrttnen abjuletfen, n>enn mir bie £anb»

lung

Wid>t *urd> ben Srfofg ber mit ber 2fu«ö6ung berfetoen

uerfttupft tfl , fonbern gebietet unbebtngt ) bie aber ba*

moralifdje $fjun unb Saßen einem ©egenftanb beö

S8Bof)lgefalletoö fftr bie ©innücfofeit madjen. ?Oietne §r*

flÄrung ber angefä&rten ©teile tt>irb Äberbiep neefc tr)eil$

burd) batfenige, roa* e. XI. von bem an ftd^ unfcbing»

ten ©ebot ber*moraltfd)en ©efefee gefagt rotrb, t()eite ba*

burd) 6eftÄtfgt , •bafj ber 93erfa£er bie Stotfjwenbtgleit,

auf ben <£rfo(g ber JpanMungen bepm <Entfd)(uf? barju

t
«Räcfftdjt su nefjmen,

v
au* ber €fogefd)ränftljett be* praf<

tiföen ^ermmftwrmogen* , ober au* bem $mf!uSe ber

gorberungen ber ©tntiUc^feit auf ba* »egeijren ab;

leitet. - * .
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lung iticbf als burcf) bie SXücffid>t auf ba* baburd) ju

beforbetnbe (tfdjfie uoüenbete ©ut befiimntt unb (>cr«

wrgebra^e benfen rooUten. (*)

2. Um bie SEBa&rgeit biefer ©egauprungen prü-

fen, unb bie SRafur ber 31otf)n>enbigfeit , bie in bcm

©age : SWacfce ba* £<$d)(Ie in ber 5Beff mögliche ©ut
junv ffnfjtüecf beineö $gunö unb Jagen*

; enthalten

fepn foü, gegorig einfegen ju ftonen; mäfirn mir nod>

23 3 - ben
«

(*) Söteffetc^t tfl el manchen von meinen Cetera, benm bie

&&r|% btr <£ritif ber reinen Vernunft nid)t Plannt ge«

tmg ftnb, angene&m, n>enn td> eine SrMrung bei UrV
fprungl unb ber »eftimmung ber fyntftetifcfcn ©cunb*

fafee a priori beifüge. — Sftad> ber SSetmmftfritif ifl

bie (Erfahrung $orfiei(ung ber ©egenftfnbe ftnnftd^ec .

®4rne§mung*n in einem notfrmeubigen 3ufammeu^an<

ge, «nb |ur Srfa&runglfeumntf geboren ni«t Mol luf&U

fige unb »erinberboje äBa$rne$mungen, fonbem aud>

notfyvenbige unb allgemeine «D?ertm«le, moburd) fene

SBa&rne&mungen ein gefefcmäjitgel (Satire* »erben. SDie

aueOe ber <5We6m4gigfeit ber <frfa|rttag*frnmnig fiegt

in bem Söerjtonbe, unb biefer entölt a priori bie aber*

ften ©efefce oder <£rtörung , bie mithin bur* bie ge*

mrinfaafelu&e SBirifomfeit ber @inne unb bei SBerftan«

bei oUererft »irflicb mirb. {Die Xbftjngigteit ber Srfnfc

rungifenmnig »um Kerftanbeunb vpn beten $rwdpien
betoeigt bie SJemunftWöl *ui ber Statur ber foutMt«
fd)en Urteile t priori* bie bep ber ffirfa&rung uneurbefjr*

Ii* finb, unb burd» We 3n»enbmi$*uf «rfa&ruitg, ber»

felben ©efe|m^tgfeit unb eine* noffcenbigen 3«f«m.
menfrang verfcbaffen. Byndbetifebe ItrrbeUe flnb

n4mli<& fotye, beren $r4bföu riefe fäcu im Betriff bei
1

' , . ;
,

eubieftl
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ben Urfprung ber QWianbt&eiie bet fcedjflen ©u« auf»

fucfKn, utib au* meieren 3«>eigen be* ©emut^ fökfrt

cigentHcfc £erru£ren , genau anheben. — ©a* r)6d)ße

fcoüenbefe Out befielt lauf ber SrHdntng, bie bet £<•

«ig*b*rgiföe ®elfn*t|e feßft ton begeri ^nn&alte ge*

geben $af, au* jroeij gänj ungleichartigen (dementen,

tidmltd) au* ber ipeiligfeit be* ©iüeh* unb au* einer

Weier £eüig£eit Dollfommen angemefceneu ©lucffeiig*

feit* Die Jpeiligfeit be* 2Siflen* befielt in einer t>ofl#

fomme»

©ubieft* entsaften i|t, fenbern er|t bw* ein UrReifen

fce* «er(ranbe* mit bemeubiefte wtbuiitftn wirb. " 3>af

&egent^ecl biefer Urteile finb bie analytifchen, b. fj.

fcltbe, beten «Ptabifat febon im begriff tot eubieft*

entölten if*, unb t*rm&ge be* ©runbfafce* tsom Siber»
,

fertig mit bem eübiefte *erbunben werben mufc. *tte

fQtit^frifd>eti Uitbeüe aber fnb entroeber Urtf^etfe a po-

fteriori ober a priori. 3ene ßnb fokbe, in melden ber

<&runb ©er 93er&tubung be* ^rJbifat* mit bem Cuttefte

in einem fmnit^en «inbrurfe , ©ber in bem enthalten ift,

- was bep ber gtfabeung bem ©emärbe gegeben wirb.

&tc netbroenbigen fontbetifeben Urrbeite aber founen gar

Hiebt au* (Smpfmbungen unb au* ben ftnnltcben (£inbrä«

<fen berrubren, *eil alle*, tt>a* in Qrmpfinbungen ent«

galten ift unb barau* b«t%t, sufaOig unb inbfoibuel

ift; fte mugen alfo an* ben <5>tunbbe(iimmimgen be*©e«

ntdtbe* felbft b^rrnbren. SDiefe norbtvenbigen fetttbeti*

feben Urrbeite Ifnb nun allein babtttd) moglicb , **i bie

jreüimgen »ott Saarn unb Seit, in ber einnli<bfeit a

priori enthalten find, unb ebeit belegen aud> a priori

vorgefccür werben tonnen. -$terburtib ift e* nimlkb bem

Xktftanbe moalid)* aus ber 2nfd>o«una a priori bie ^>r4-

bifate
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fommenen unb nof^wenbigen Uebereinflimmung aller

Äeugerungen be$ 2Jege()rung$t>erm6gen$ mit bem mo*

Mitfcfren ©efefce. ©täcffettgfett a6er ifl ber 3uftonb

eine* finniicben SÖefhtö, in roeidjem bemfeiben allen

nad) SBunfcft ge§f, unb iebe* feiner Seburfmge t>ott*

fommen befrtebigf n>irb. (*) 3>ie 3bee ber £eiligfefc

nun ffamme <m$ ber reinen 9efe^ge6enben Vernunft

$er. 'Jfrm bejie&en fid> bte ©ebote biefer ©ernunff

fd4 im**

bltate ju fdjopfen, mefc&e er mit bem ©ublefte urfnüpft,

um bte Srfenntntf be* ©u&iefttf burdjj ein tieueö *J>rä6p

fat )u erweitern , baa vor bem Urteile im begriff b(4

©ubieft* gar ntd^t enthalten ift 3« wie ferne nun aUt

©eamftönbe ber empirtfd)en Xnfdjauung, ober «De fcr*

(demütigen not&weubtg vermittelt ber formen ber 3Jn*

föauungen a priori vorgefteUt werben mögen, m fo ferne

fommen aud) benfelben bie <PrAbifAte ber in ben formen

ber 2fof<*<uwngen a priori befhniten font(jetif$ert Urteile

notfjwenbig unb allgemein ju. 3fuf biefe 2fo ift t* allein

begreift, wie bie £rfafjrung ein föorjteHen ber $*fd>ei#

nungen in einem not&wenbigen 3ufammen&ange fepn ton*

ne ; bie font&etifaen Urt&eile a priori geben namlicb bert

<&rfd)emungen biefen 3ufammen&ang, unb ei ftnb ba&er.

tiefe Urtbeile <&efe$e ber Sftatur, bie alle $rfa&rung.<a($

ein gefefemAlige* (55anje^) erfl mogltd) machen , bie aber

ber SBerfanb fel&j* tn bie Statur unb in i&re SrfenntniS

hineintragt , unb feine*wege* aflererfi au* ber $eobad>*

tung ber 9totur fdjopft. Qftan fe&e bie €«tif ber reinen

SBernunft ©. 193. ff. na<& ber *ten Äuäga&e, unb bie

Critif ber praftifcfren Oernunft 88-94* #
(*) Cttttf ber praft«fd>en Vernunft 6. tio u. «4. %u**

f%ltcbet nod) tjt in ber Critif ber l^rt&et{tffraft ©. 384«

bie 3&ee ber Ölücffeltgfeit erörtert werben.
1
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iitagefamt <wf unfer Don ber ©innlic&fete unb bon «um«

cfeerlet; 3}eburfnigen abf)dngigeö <8eger)rungöt>erm6gen,

unb ftnb urfpruttgltc^ 6lo* SQeibote für biefe* 95e-

ge&rungä>ermdgen, rooburtb benimmt wirb, ujfldje

Weiterungen biefe* Vermögens md;f befriebigt werben

bärfen. Wein unfere 9?ernunfit macfrf ftcfc, inbem fie

*oo ber flnnlid>en 9tour be* SWenfcfan abffra&irt, bic

3&ee t>on einem ©efen, beßen ®ifle einjig untyiOein

burd) ba$ ©iffengefe| befiimmf wirb, unb bef bem

alfo gar feine 2lbroeid)ung beö ffiiüens t>on bem ©it*

fengefeg mdglid) unb gebenfbar ifl. SDie ©lücffelig-

feit hingegen ifl eine 3bee, meiere aa* ber gtyantafte

fterrütpre, unb auf bie ©innlidjfeif be* Slenfcfeen unb

<tuf bie betrau* fcerrü&renben 93eburfn$e unb Sieigun*

4jen ©ejug fcaf. ©ie fe|( ba&er, um afe realifirbar

gebad)t werben ju formen , ein ©efen borauö, ba* ©e-

fut)le ber iufl unb Unlufl &af, unb bur* biefe @efüf)fe

in ben 2(eugerungen feine* ©ege&ren* fcfHmnrt wirb*

SBenn man nun ben Urfprung ber itoet) SJeflanbt^eile

be* r)3d)fien Dottenbeten @u« au* jroepen nid)t aüein

- ganj Derfcfctebenen , fonbern aud) einanber opponirten,

unb in i$ren SBirfungen ftcf> einanber befidnbig ein»

fcfcrdnfenben 9?erm5gen bc* ©emutfc* bebenft, fo wirb

man bie Um>ereinbarfext biefer Sefianbt&eile fe&r leidjt

fcgreiflid) (inbem ©ie Jpeiligfefc fe$t ndmli* niAjt

mir einen ©tüen mau*, auf ben ba* ©efü&l ber iujl

tmb Unfufi gan j unb gar feinen ffinflug £aben fann,

unb ber in allen feinen Beugevungen einjig unb allein

burd) bieÄorfleflung be* morafifdjen @efe|eö ober ber

©efefcmdgigfeir eine* ©runbfafce* bejtimmf wirb, ba

(hingegen bie ©lücffeligfeit nur bep ein<m 2Befen flott

ftnben
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jßnben fann, ba* finn(td>e 93ebärfmf?e fu$ff, unb

^urdj bie ©efüfpfe t>on iufl unb Unlufi in feinem Q5e#

ge&ren befiimme wirb; fonbern bie reine praftifd^ ®er»

nunft, auö ber bie %bee ber J&eiiigfrit abflammt, ge«

bittet aud) etroas, ba* berienigen 33efrtebigung fimu

(i(6er «eburfhiße, mef*e jur ©lücffeligfeit roefemiief)

*rforber(i$ ifl, gerabe ju roiberfpriebt, unb fokfce im«

imJglid) maefof. SDie reine praftifdjje Vernunft gebie.

Ut namiid), bflf? mir un* in allem unfern $$qn unb

Jagen Mo* burd£> bie $orm unb 9}ot{)it>enbigfei* ber

prafrifefcen ©runbfd£e bestimmen (aßen foden. £>ie V
Erfüllung biefeö (öebotä enthalt ieberjeit einen Ubbtud)

ber Sefriebigung unferer Steigungen unb Q3ebürfntge,

»eil biefe Steigungen unb bie ©elbflliebe, bie foldje

alle in jtd) begreift, gar titelt bie S5efo!gung eine*©runb«

fnfjeö um feiner §orm unb ©efefcmdßigfeit willen jum

Bmecf f>aben. £ie ©tnnlicfefeit erlange t>iehne$r,

ba§ ipir uh$ in unferm $f)un unb iaßen bfo* burdj bai

8&er&alfni§, in roefebem ein Ö6ieff ju bem ©efüf;f ber

iuft unb Unfufi flejjt, bef?immen tagen, unb i£re©runb-

fd|e für ba$ ®ege$ren finb tltegefammt t>on ber (Se#

fd>affen£ett unb SWaterie eine* ju begefcrenben ßbiefr$

hergenommen, 3ebe QSefriebigung ber £orberungen

ber ©innlidjfett unb ber ©elbßfiebe tfyut baper ber ©>
fHbng ber ©ebofe ber ptaftiftfen Vernunft Ubbtwf),

unb ma$t eine Xeußerung beö QÖißentf autfbii in ut\6

nad) biejem ©ebote gar nieftt t>orfcanben fepn fofl. ©itt'

fid>feie unb ©Iflrffeligfeft (roenn man unter bepben ba*.

tenige Der(ie|t # n>as bie fririfdfje 9>£üofop&ie bäruntef

*>er(Ie&t) fmb mft&tn in einem unb bemfelben ÖMefte

fdjfecfoferbwg* mrnereinbar; benn'bie ©ittlkfofeit ift

© 5 nur
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nur Duro) eine wnnnimgsarr niogua>, oie oie vyiucrje*

ligfeif unmdg(id) mad)t, unb Dem QJeftfce berfelben notfj*

roenbtger meife ÄbbriKty t&üt; bie ©(ueffettgfett Junget

gen iß nur bind) eine ©e|tnnung*art mitfkb, bie ber

©efmnung, roeldje bie S3ebingung ber ©iulicfyfeit au*«

ntad)f ,
gerabe ju wtberfprid)f. 5Benn man a(fo aud>

ben ©egriff ber ©ittlidrfeit ni*f bi* jur 3bee ber

ipeiltgfett ergebt, fonbern ifcn in feiner ©ejie&ung

auf ben SBiÜen eine* eingefeforanffen wwünfirigen ©e.

fen$ benft , ju be§en Statut aud) bie ©innlid)fett ge»

^6rt # fo fann bod) bie ©tttlidjfeit ni<fct jug(eidj> in 95er«

binbung mit bem WlijtdnMgcn Öefl| ber ©fueffeiig*

fett betj einem folgen 2Öefen ba fet)n, unb ba* £tafei;n

biefer fcbliegf not^menbig baö £)afet>n iener au*« (*)

j. SWacbbem mir bie ÜueHen Pennen gelerne &a«

ben, au* me(d)en bleiben (demente be* f)6d)jten

Hollenbek ©uts abflammen ; fo mirb ft$ fe|)r leicfo

beurteilen (aßen, ob eö woty wa£r fei;, ma* «md)t öl-

lein in ber p&tlofop(ufd)en 9Jeligionsle()re, fonbern auefc

in ber (Eritif ber praftifdjtn ©ernunft unb in ber ©Atif

ber

(*) ^»terbitrc^ mtvb ba$ieuige tuxb 6eft4tt<}t, ma$ ber 9te«

eenfeut b?rfteml)0(bif<ben Briefe in ber Allgemeinen beut*

(eben »foltot&ef über bte Hti^benfbarfett M &5<bfteu

DoUenbe'en <5toM ^efagt &«t. id) «6er, tnbem t<f>

gefagt tyibe, bie 3Rajcitnen ber &tttii<tfeit unb ber®lud*

fdtgfett fepen einanber oppomrt, eevoa* behauptet fjabe,

wa* mit ber (Erittf ber praftiWjen Oernunft »oUfommen

töeremjtimmt, mirb ieber mi£en, be*1ld> mit bem 3nn.

(alte unb ben Stefuftattn biefer ttitit nur emigermaii^en

befamtt Bemalt fcat.
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tfr Urt&eitefraff bon bem SBerfager fo off vorgegeben

»irb, Dag namüdj ber ©af : SDlac&e ba* &<5d;fle in

ber ®elt mdglitbe ®uf ju Deinem €ntjwecf ; t>on Der

reinen moralifd^g?fe|gebenben Vernunft §>errü£re unb

^ ©ebof für ben Ötenfdjen öufgepeUe »erbe. 93et>

ber iSeurt&eilung tiefet ©orgebenö muß man ndmüd>

nur bie bei;ben ©emente bet fpdcbfien öoüen&eten ©ut*

ge()drig von einanber umerfdjeiben. JDa5 ©ebot:

©ep fjeiltg ; ober &ie(mef>r (denn J&eüigfeit feft einen

9Btflen toorautf, auf ben bie ©innlid)feit gar feinen

<&nflu§ fcaben fann; fte fann mithin bem 9Renfd>en

burd) bat morafifcfce ®efe% eigenfftd; aud) m'cbt geboten

roorben fe^n, inbem bie* ©ebot eben fo Diel bebeueen

mürbe , ato: SWenfd; fcdre auf ein eingefc&rdnftei mora»

lifd)e* $&efen, ein freier SWenfd) ju fepn ) # (hebe burcfr

Aufbietung aller beiner Ärdfte barnadb, baß bte bloße

unb reine Artung bet ©iftengefe£e$ bein ganje* tyim

unb iaßen be|fimme, unb über al/e Sriebfebern beiner

JPtanbhmgen, bie aus ber SeftfWiebe $errü$rrn, ben

©ieg babon trage;— Dtefetf ©ebot flammt aflerbing*

aus ber reinen moralifcbgefeggebenben Qfcrnuhft ab,

unb ifl nur burtfr bad iDafepn einer foldjen ©ermwfit in

un* micflkb. Qtt jmepte QSeftanbt^eU be$ ©ebow,

mad}e bat §dd)fle in ber SEBelt mdglid)e ©uf ju beinern

Surjroecfe aber, ndmli* ber ©af: SWadjeeine mit

ber $ugenb »ofifommen ^armomrenbe ©lücffeligfeit

jttm (Entjroecf beinet Xfymt unb Jagen*, unb nimm'

bet) beinenJ&anbfungtn auf bief(©Iücffe(igfeit£Kücfficbti

fann unmdg(icf) aus ber reinen morattfdjgefeggebenben

SSernunft fcerrü&ren. JDenn wie fdme bat ^eilige !Ölo.

tat • ©efefc/ ber 3*«S* wfer6 ($j*tn Ablieben Ur*

v fr™«*
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fprung* unb unfern erbabenbeit über bie ganje ein*

nemoelt,. wie Mme bie§ barpi/ un* Die ©efriebigung

befien anjupreifen unb anjurat§en, woburd; wir mit

ber ©innenwelt in flSerroanbfcfcaft fleb«n ? ©er «et»

fnfjer fagt ia au* felbfl; (*) bad 3Roral.©efe| flebi«-

tft unbedingt, unb wriangt, bafj wir be» bet Hulubung

ieberbefbnbern 9>fitdt>( w>n iebem €rfo«8 berfelben ab.

flra&iren, unb au« biefem (Erfolg burdjaiK feineTriebs

feber jur €rfuBung unfern 9>flid>t bwnebmfn follen.

Unb an einem anbern Orte (**) erfIdrt er ieben für ei.

tun SRicfrörourbigen , ber, um eine Pflkbt ju erfüllen,

nod) nto&ig finbet, fid) nad> einem €rfblg btt »tfübung

ber 9>fU*t umjufe&en. Unm6gli<t> fatm fid> bie reine

mora(if*geje|gebenbe JBernunfit fo febr »iberfpret&en,

bat ße bieienige ©efinnung , »elcbe oon berfelben als

triebfeber btp ber Ausübung ber befonbern f)(lid)teti

für Snid)«»urbigfeit unb für €nfe^rung unferö fr«*«

moralifcijen G&arafter* erffärt roirb, ate Srirbfeber bro

Um €ntfä)lu(j jur Äutfübung unferer fJfHcfrten über,

fcaupt anempfdbte unb jur ?>f«d>t mad)te. ©ober

mag alfo »e&l ber jweote ©eftanbt&eil in bem ©a|e

:

SDiodje baö &6d)fle in ber SBelt mögliche ©ut jum <Emv

jtperf beineö S6un* unb taget* ;
ober, bie anbefobJene

JXiirfficbt auf ben angenehmen (Erfolg unfert gtecbtoer.

galten« rubren ? lange brauchen wir nkfot barna* $u

fucben , unb in ber mit. mancherlei) 9ebürfnifjen wrfe«

fcenen fmnlfcfcen SRatur brt SRenfi&en fr#n mir gewifj

jrinen Urfprung an. ©ie unbebingten ©ebote ber

pralti»

(*) SSotrefce *r rfibftttiffle» 9Wi3i<m«l<bre,e.XI.

(**) Sbenoftfettft ©.V.
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ptcftifdjm SJermmft fmb nomlid) gar ju firenge für bie

©elbflliebe, unb enthalten burd;ouö nichts, roaö bie

3n>ecfe biefer begAnfügte ; t>ietoie§r gebiertn (auter

(Einfcbrdnfungen ber ftorberungen ber ©elfcflliebe.

Tibet fo unangenehm auch bem 9J?enfcben , als binnen*

»efen, bas firenge ©ebpt ber praffifiben ©ernunft fepn

mag; fo fann er es boch nid;t in fid; »ertilgen, ober

ben fd)u(bigen ©e£erfam gegen bafjelbe ableugnen, benn

es (Mit fid> mit feiner ganjen feierlichen 9J1aiefldt un*

mittelbar im Sercußt ferjn bar, Sr mfud)t alfo jroi«

fchen bem flrengen 5>fIkbfgebof unb ben etgennd|igen

gorberungen ber ©elbflliebe eine flusfo&nung unb <Joa*

iition her&orjubringen , unb benff baber jur punftlichen

Crfüllung bes pflichte ebots einen Erfolg unb Ausgang

fcinju, ber bie QSefriebigung aller 3B ünfche unb gorbe*

rungen ber eigennü^tgen ©elbflliebe enthalt. D7ud>

bem biefe Koalition ju ©tanbe gebracht werben ifl, fo

tfberrebef er fich/ ba§, meil bei; berfelben bas $)flid;f*

gebot boch immer noch ben erflen 9>(a(j begaffen fcat unb

nicht ausbrücffich ben Sorberungen ber eigcnnüfcigert

©elbflliebe untergeorbriet roorben ifl, bie reine mora«

(ifd>gefe$gebenbe Vernunft felbfi es fet>, bie biefe <£oa.

Iition ju ©tanbe gebracht (>abe, unb baß biefe QJernunfe

jum Q3e(wf ber moralifd>en <£inßefd>rdnftf)eif unb ber

naturlichen aus ber ©innlicbfeit {>errut)renben Sebörf.

ntge bes SRenfdjen iljre ®efe|gc5ung fel&ft enuet«

tere / unb foldjemnacb bie SXucffid?t auf bie liebensroär*

bigen unb bem Offerent ber ©elbflliebe angemegenen

Sofgen ber pünftlichen Beobachtung bes 3Wd)tgebotS

unter i£re SBorfd}rittta^fne&me, ober biefe folgen

felbfi

.1
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ttoUfommen ma(jr, ma$ in ber SSorrebe $ur p^tTofep^U

fd>en 9Je(igtonäfe&re ©• VIII. behauptet mirb, baß ber

SRenjjfc ber ftd> bie $rage besaßen Idßf, mefcfre ®eß
er motjiburd) bie praftifcfce Vernunft geleitet erfdjaffeti

mürbe, menn e* in feinem USerqiögen märe, nur eine

folcbe mahlen mürbe/ in mtfcfcer bie^bee oom £&bf!en

fcoflenbeten ©ut realifire t>orfommt , gefegt aud> bafier

für (eine $erfon in einer fefcben ®eft megen be* *>)tan*

gefe an tügenb an ©fucffeltgfeit ftfyt t>ief einbüßte»

®enn n&nüid) ber 9Renf$ bep ber «frage; fl3Md;e

SEBefr er afe mirfKcfr münföe? auf bie bepben SSetfanb.

t^eife feiner SRatur, auf bie moraftf&e QJermmft unb

auf bie aus ber ©inn(ic$fett enefpringenbe ©elbfWiebe

Stücfficöt nimmt; fo mirb er eine foldje SBelt verlangen,

in ber burd) bie (Jrfüüung bes ^PfHd)tgebof5 ba$ 3>
tereße ber ©elbffliebe im ©anjen genommen feinen

Xbbrucft leibet, unb in ber a(fo fom<$t ber 3metf ber

praftifd;en Vernunft af* auefr ber 3ft>ecf ber ©elbfl«

liebe, ober ba* fpödtfe tmüenbete ©ut, alö realiftrf

torPommt Qßenn hingegen ber ÜKenfd) bep ber 5ra*

ge: ©elc&e SBelt er mo$( erhoffen mürbe, wenn es in

feiner ©emaft mdre? b(o* unb aflein bie moralifebgefefc*

gebenbe QSernunfttunb beren 3^ecf befragt, Don feiner

©innlkfcfeit unb w>n beren SBebärfmgen aber babet>

gänjfofc abflrp&irf ; fo mirb er fld[> für bie £ert>orbr§n«

gung einer QBelt befitmmen, in ber alle* mit ber reinen

moraliftben ©efefgebung twüfommen unb not&menbtg

(armomrf , unb in ber bie Sebörfmße ber ©innlid)feit

gar niefct gefügt merben, mü&in autfy feiner Siefriebt.
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gung fd^tg (mb, (*) (fben fo würbe autfr ber SWenfcfc,

wenn <r 6e9 ber {frage: Sßefcfoe SBelf er afc toirflidfr

n>unfcf)e? Mo* auf feine ftnnlicfye Statut 9£ucfficbt nd&«

me, unt> t>on ben ©ebofen ber praftifdjen 93ernunfc

gdnjftd? abflrafcirte, eine foldje 3Beft erwd&Ien, in n>eU

cfyer olime afleS3ejie()ung auf mora(tfd)e*3}erbienfi iibe*

ber ©lurffefigfeit fähige ®efen , nad) bem (Krabe ber

\©iipfdngli<bfeit füir ©lucffeligfeif, berfetten au* wirf«

lid) t&ei'l£aftig mftrbe; benn eine folcbe SBeff fiimmt

mir ben Neigungen ber ®lnnlid)teit unb ber ©efctfliebe

.

am wflfommenfien übereilt.

s

; *

4. ©erni ba&er au* bie ©orausfefcung be$ ©a«

fetjn* eine* moralifcben unb all&ermögenben Urheber*

ber ©eft um bie SJloglicbfeif ber 9Ceali(trung be* fcicfa

pen ©u« ft* benfen ju Mimen erfbrberficb fepn follce,

n>e(<t>e6 nad)$tr no* unterfudjt werben fbfl; fo, farni

man bo* unmöglich' fägen ; bie SWoral föfcre uiumt«

gdngftcfr jur Stefigton, unb e$ in moraliftyer

iXücf ficfee notßtoenbig, einen ©ott ju glauben. 3)ie

SÖloral, aftf ©i§enfc^afr ber unbebingt ge&eteitbai ©e»

fe&c ber Vernunft, weis hdmltd} t>on feinem Crfolg

trafer* $Red>toerf)a(fen* etwa*, ber für bie @e(bfiliebe

angenehm rodre; fte befielt otelme^rbep berAusübung

ber tyfliifyt auf ben €rfb(g bawn gar mdfjt SKucffidjt jtt

^ nehmen,

(*) 3n 5er ©rimblegung pr 9?etap$9fif ber ©irten ©„65.

fagt ba^er aucfy ber SJcrfafjer mit SRedEK: Der atigcmet*

nc XDunfcb tcöcs t>ern6nfrigen tiefend mu# fepn,

»on allen Ucigungen unO »eOurfnificn gSiulicb

ftey ju feyn. * •
'

'

*

'

*
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nehmen, uftb febigftd^ bie <J(>rfur*e gegen ba* morotf*

f*e ©efef jur triebfeber afled $(>una unb fügen* bur*

^rep&eif ju ergeben, ©enn ba&er ber üWenfü) fo fet;n

rt>tfl, roie er fctni fofl/ fo muß er fi* bfo* <m ba* nu»

raltf*e ©ebot ber reinen QSernunfit fydten, o&ne fi*

im geringflen na* bem ©folg ber Ausübung biefe*

©ebot* umjufe^en, unb bie* (eifere mürbe ben @ef>er#

(am gegen ba* ©iffengefe£ fbgfej* um alle* moralif**

93erbienjl bringen, SDa nun ber ©a£: 9Jla*e batf

&6*fte in ber QBeft mögliche @uf ju beinern €ntjmetf

;

(auf beßen morafif*e 3to*n>enbigfeit na* ber frift*

f*en 9)§ifofop()ie au* ber ©faube an ©ort ß* flugt

)

*u*brücfli* gebietet, uns bur* ben för unfere eelbfc

liebe angenehmen (ärrfofg unfer* morafif*en tfcun* unb

laßen* jur Beobachtung urtferer tyflidrten befltmmert

ju (aßen, unb ba biefer ©a| triebfebern für ba* pfli*tf

mäßige ©erhalten aufjfleflt unb anptei$t, bie ben Irieb*

febern roiberfpre*en , twf*e bie reine moraf»f*gefefge*'

benbe Vernunft un* bei; unferm $j>un unb Iqßen t>ox*

fd)reibc ; fo ifi biefer ©ag, al* 9?orm unfer* VBetfyaU

ten*, mir ner reinen moraftf*en ©efinnung, tote fof»

*e bie prafrif*e Vernunft gebietet, f*fe*terbtng* un«

tereinbar, unb wenn ein S9?enf* t$n in (eine ©eftn*

nung aufnimmt, fo muß barau* ber ©erfufl bqr wafc«

ren unb t>or bem 9tid)(erftu^( unfer* ©eroißen* allein

giftigen $ugenb nof&toenbig erfolgen* — £ierau* er«

giebt ftcf> aber jugfei* au*, baß eine 9>(jifofop&ie, toeU

*e ben @a$: 9Ra*e ba* &i*f!e in ber3eft m6gli*e

©ut jum (fnfjtoecf beine* $(>uns unb iaßen*; für ei-

nen morafif* gifeigen ©runbfag au*giebt, unb i$n af*

Gebot ber moralif*gefefgebenben SJermwft außWTt,

bie
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bie gonje ©iffenfefire ju einer Woffen ©täcffefi<flW«.

Äfug()eü$=Je&re erniebrige, unb in morafifdjer Stucf*

^ fl*t t>om SJWenfcben nid)t* weiter forbere, ufd Woö bett >

dußern 2ft#ein ber Sugenb unb 9ted)tf*affen&eif
?
OS

man ttdm(icf) bep ber 2lu64bung ber ^ßfHd)t auf benSWu*

|en für bie ©elbfWiebe, bett btefe Ausübung einjeht gei

^ nommen ^aben wirb, ober ob man baber? auf ben enn
|eu fie^f> ben nnjer burcb bie 9>flid)f geborene? 93er*

$a(ten im ©anjen genommen für bie ©clbfHiebe fjabcn

roirb, ba* läuft am frnbe aufain* ()inau6, unb iene

JDenfare tfr gar nicfr fpecififcfj t>on biefer unferfcfnebeiv

2(Ilenfuf(ö fonnte man fhgen, baß bie (entere jDenfart.'

mefcr roa£re ^(ug^eit enthalte, als bie erfiere, metf:

boct) bie £Kücfftd)t auf baä beüenbete &cme unferer

funftigen ©lutffeligfeif einen tfdrfefn Antrieb jur^eob-:

adjfung unfern ?)flid)t entere , ate bie fKücfftd)f auf

ben «Bordell, ber infc ber Ausübung teber befbnbeW

9>fTtd>e Derbunbcn ifi, unb ber t>iHlek^c ben 3lu$m<

nid)t affejeit überwiegen mägfe, ber mit ber Unterlaß

fiing ber ^ßjHd)t t>erbunben fe#n fdnnfe» 2(üerbing£

pft a(fö bie ttitifdyt SWoral-S&eofogie, falbem fte tm$i

bie Jjjtofmmg eine* fe(jr erfreulichen 3u6gang* unjk$

9ied)tt*r(>ü(ten* t>erfd)afft, unb tieft £ofhung jwr

Sriebfeber beö ©efcorfamä gegen bie ©ebofe ber ^flid)*

ju ergeben getfaffef , einem natürlichen, au$ ber ©elbfl-

(iebe f^emtyrewben Jpin&ernige 6e* ber &ntfd)tit$mg ju

biefem ©e£orfd§i ab, unb madjK baburdj? bie 9>flicfcf, bfe

in i^rer fteinigfeit genommen mit <£tyfmd)t einfügt,

ju einem ©egenfianbe, ben mir heben Mimen. Mein
itiber! wirb burd) bie Tluf^ebung biefer Jj)in&ernijie,

»ie fo^ebie9Hord.$&ecf^ie berpetf£effiflf,bie «wfrre,

£ allem
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oöctri burcf) einen gegen bie morafifcben ©cfdje tmfc»

blngfen ©efcorfam miglic&e tugenb ait$ mU aufm

gehoben.
... i

5. ,>3ber äffe triefe SBmwfuitgen ü6er bie SRorak

$§eofogie unb über beren Untocmnbarfeit mit ber reu

iitor moralifeben ©efinmwg, bte ba* ©itttngejefc gebie«

te-/$6re id; &ieefe» manc&erteintoenben , grunben fcd>

fa offenbat auf eine- grobe QSerbre&ung ber ©runble^ren

Der ÜRoral.S&eofogic^unb Mnncn ba&er nur beatem«

gen irre niad»en, ber biefe ©runble^rennicbt öer|tan#

Oft! £af. ©enn erfand tottb in ber Sftoral - Geo-
logie bie ©iücffeligfeit twi ber Sugenb abfcdngfg ge.

mad)t, unb iene biefer fuborbtnirt. ^ muß bafyev

feerienige SDlenf* , ber fi<& bie 9teafifirung be* fyod):

fini wHenbefen tSu« jum 3roec£ feine* morolifdjen.

» $f)un$ unb fagen* gemocht (>ar, bie reine moralifdje

©efennung fefton angenommen fcaben, xtmb in ftttüdjen

©runbfd|en bereit* befefftget fepn Derjenige üKenfcf>

Qingegen , ber. bie ©runbfdge bei ntoralifd) ©uten nod)

triebt in feiite ©eftnming aufgenommen &af, (hebt naefr

bem Q5efif einer ©(tieffefigfeit , bie o$ne aOe 23ejie&un3

auf SitriicWeit bem SWenfcften ju $&eil mirb, unb

fcaö Seflreben, tugenb&aft ju fon, gar niefet jur $e.

bingung $af* Sttan fcat ba&er aud> fcfeon mir SRed)t

behauptet, baf nur ein bereit* moralifi) gebeerter

Otonfcb burd) bie 9Kora(. Ideologie j*i ©lauben an

©off geführt »erben fänne, meil allein biefer t>ermdg#

(einer fd)on gebeerten ©efinnung bas SSeburfnig, burefr

bie «8wr(Mung \>ot\ ber SBirfltcMeit be*, (xJcfrflen toeffc;

enbefen ©ut* in feinem ©efireben, gegen ba* ©eboc

ber
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ber 9>(Ticfif ben pi5rtFrfid>>len 0er)orfam jti beweisen, g*«

fldrft ju roeröen, tftyigfl fY^lt» J^cptCIlÖ fünn c*

bem >J?e»Mci>en vermöge feiner linnfidH'n Statur unb

Vermöge Der unwrtilgbaren ©eburfnifrc «nb $orbe«un-

gen Verleiben niemals juqemutl)ct werben, t»of? er auf

ba6 25e|ireben nad) ©lucffeligfeit iemulö gdn^uVÄirs

jid)t tr)ue; unb eine Sittenlehre/ bie biefe ,3uii.utf)uiij

enthielte, roürbe gar feinen (Jinflug auf ben menfctili*

d)en Willen f;aben fonnerv, tnbem fie bie fmnlid>e92as

tur , bie ber ÜWenfd) bod) einmal nid)f gdnjlid) verleug-

nen ober gar vertilgen fann, mit ber moralifd) uerniinf»

tigen Statur eben beßelben in einen ©treit t>erfe|te, bet)

bem biefe geroif? unterliegen mürbe, ©iefer ©treit ber

beoben mfentliften 3e|lanbtf)ei(e in bec SJafur be$

9flenfd)en fann nid)t baburd) beigelegt roerben, bafc

man ein Sufammenfreffen ieber33eobad>tung bes^Pflid)**

gebotö mit ben s25ebürfni£en ber ©innlidjfeit im gegen«

rodrtigen leben annimmt, unb fid) iene Beobachtung

ate £eröorbringenbe Uifadje aüe$ be&enigen benft, wa$

tebeömal ben s3eburfni#en unb 2öünfd>en ber ©inn*

(id)feit angemegen ifl, inbem ein foJd>eö 3»fcwmen«

treffen ber $3eobad)tung beö ?)(Iid)tgebotö mit ben *-Se«

burfni£en ber ©innlW)feit mit ber <£rfuf)rung jlreitef,

nad) weiftet welmef)r berientge, ber feiner ^flidjt cüt

©enüge f£ut, mancherlei) Unanne£mfid)feir*n be$ Je«

benö auö$u|lef)en f>at, unb fid) auf manche %fermmbe*

rung feiner ©fueffeligfeif gefaxt machen mu§. ©ojtf

aber f)ebt biefen Streit bie $bee t>on ber SEBirflidrfeit

beö f)6d)|]en ttoüenbeten ©ufG in ber ©elf auf» ©icfe

3bee erdfnet uns ndmlid) bie 2(uöfid)t in eine 3uf«nf0

in wldjct bie Xugeub mit ber ©(ütffeligfeit auf* froü-

c a fommen(te
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fommenfff unb notfimcnbtq harmonirf, unt> in tüdcfier

<llfo ütid) ber finiilicf>en9farur eingefcbrdnfier moralifcbet

UBefen t>ö((ige Q3efriebtgung ju $()et( toerben roir&

SDie annähme ber ©irfliebfeie be* (>M)flen bottetibrrm

©uf* in ber $Belf tfi mithin neb|T ber 2(nna£me afle$

öe§en, u>a* jur gfebtngung biefer 2Birflid)fett gef)ör£

moraUf<t> nor^menbis unb (at praMföe 9lealit4t, inbem

fie ben au* ber ftnnficfyen 97afur be* SRonfcfcen $errö§*

renben J?inbernit?en ber €«itfd)Keßung, moralifd) gut

gu iDerben, abhilft, o&ne bocb biefe Sntfcbliegung bur$

bie 3uffMung fokber triebfebern jti wberben, mekfet

•Die mtfraüjtyc ®üu unfettt Jpanblungen jerfWr*«/'

Sftun ifl e* jiuör n>a$r, ba§ in ber 3'bei

W ^d)(l<» Wrflertbefert ©u«, fo wie fbkbe We fricifd)*

S^ibjbptifr freßimmf, bie ©lücffeltgfrif als abhängig

ton bem v£efireben, ftftficb gut ju fepn, gebaut, unb

biefe* 53e|lreben d* bie not&menbige ©ebingung ang#

geben nrirb,- Unter ber mir aflererf! (joffen bürftrt, jtn*

S3eft$ einer twBenbeten ©fücffeftgfeif ju gelangt*« «3*

«fb ferne fdWht e*autb nflerbing*, afe wenn bie Stucfr

ftcbt auf bie funffige 9teali(irung ber 3bee be* £$d)fteft

iwflenbeten ®ut* bet> unfcrro t^un unb tagen mir

dd)fen nioro(ifd)en ©efmmmg, bie jur Ausübung be*

<J)et|te£ be* ©kfengefe^e* notfcroenbig erforberlicb iff,

fcoHfommen befielen Münte; ta fogar biefe ©efronung

al* bereit* jn uns t>orf)anben *orau*fe$e, Elfern liw«

muß btp biefir ©ad>e f?d> nur nfcbt bureft Woge QBorfc

taufd>en logen, unb Ut) ber 5wge: 06 bie ©erftefc

(ung Don ber fänftigen 3BufIkf>fett be* f>i5d)flen fcoflen.

beten ©tu* in bet ©elf bie roowlijty gute , burd>m
' ©ebof
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©ebof bet praftifchen Vernunft befo^Ine ®#fntaurtg bew

berbe ober nicht? t>orjüg(id) Vorauf SXüefficht ntf)mety

fb kne 93erfWlung jur Srie&fcDer unfer* t^urü unb

Jagen* erhoben roerbe, ober nicht. 97un jagt Der ©er»

fa§er ber p()üofop()ifchen 9{eligionö(ehre auäbrucflich?

J)teQSor|Mtuig »on ber funfrtgen SBirflkhfett t>ed fcoch*

ßen Doflenbeten ®ut* in ber 2Belt mäße ate SD?itcef ge*

braucht roerben, um bie £tnberni§e aufgeben, bie

^ ber Sncf^lteguna/ moraiifdj gut'ju M/ »arfonw

meti/ unb aus ber fintiftd^en Slatw be* 9Kenfd;en her«

rubren. €6en terfelbe fagt ferner, e* fep um ber @im
fchranftmg be* morafifchen Sernunfbermdgen* roiHen

erlaubt f bie SfcrfieQung ton ber funfrtgen ©trfüchfei*

beö^djjlen ooflenbefen @u« in bet ÜBelt unter bi§

SöejtimmungÖgrÜnDC be* 2Biflen* bei? unferm l^uti

unb laßen aufzunehmen, ©trienige SSKenfd) aber, bet

tiefe SSorfleUung unter bie Seßimmungögrünbe feinet

SBitten* aufnimmt, entfließt fleh jur Beobachtung be*

©ittengefege* nur belegen, n>eif burch biefe SBeobacfc

teng ihm bertinfl eint »oltenbtte ©lücffefigfeit ju

»erben n>irb , unb berfelbe mürbe , im gaß mit ber SBe*

obad)tung bed ?>fHchtgebotö fein ber ©innfichfeit ange.

nehmer @tfo(g fcerbunben rodre, jthbiefer Beobachtung

(iefe auch g« nicht entfchüeßen. Sine fold>e SDenfung**

ort ifl aber nach ber fritifchen gtyilofipfete ma^reWiehre

tüürbtgfeif, unb gerabe ba* ©egent^eil t>on berienigen

SDenfung*art, bte nach totvie()rfä$en biefer ^ilofop^ii

burch bat moralifche ®efe$ geforbert wirb, unp beti

wahren G^arafrer ber« ©ittlichfeit unb iugenb an**

macht. ©a* »urben mir auch urteilen, menn 3**

manb im* feine fRetytfäpftenfyit unb feine uneigennfr

2 3 #i<ie
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«ma fc** ii;»».« -»*C<SArf Ki%Si«Mi4« CmmdZAm
•Ofot/acpninq Ofo v©urpni]nei3e8 uacuru/ ueiueiien

wollte, ' do fi er faqte: 3<*> beobachte alle ©ebotf ber

triebt aufs tfrengjle, Denn id) glaube, ba|5 id) bereinfl

*urd) t>ie Sugenb der üolifommenften ©lücffeügfeit

»erbe ffpilljaffig werben, unb biefer ©laube i(l Oer

©runb, ber mid) in affem meinen Sfcun unb Jagen be«

fhmmt, ober mad)f bie einzige Sriebfeber meines 2Je*

fle^rensuub »TJrrabfdjeuens aus? 5Bir würben bem«

ienigen, ber auf biefe Htt uns (eine 9ted)tfd)affen£etf

bemifen unb anpreifen wollte, gerotf? gerabe ins ©eftd)te

lachen unb il;m erflären, ba§ feine $erü(>mfe Siecke«

ftyaffen&eit niefra, als lauter ©gennu§ unb 5Jiid)fSrt>ur*

bigfeit fe^. $>od) es fjat fid) bisie&e nod) fefh einji.

Ser ?>()ilofopf> über bie Unbereinbarfeit ber Sriebfebero

bes £anbelns, bie t>on ber ©efd>affen(jeit unb bem (Et*

fbJg bes begehrten Obiefts f>errü£ren, mit bentenigen

Srfebfebern, bie burdfrbas ©ittengefe| twrgefibriebe«

iwrben, fo ftarf unb nadjbrütflid) erflarf , a(S ber <£r.

ßnberbet 9Woraf. Geologie felbf?; id) ipiflaffo biefett

ie$t reben unb über bie «efftaffen&eit ber 93eflim.

mungsgrünbe bes ©iflens urteilen lagen
;

bie t><w

bem Erfolg unferer $ugenb hergenommen »oorben fmb.

„3> 2fotonotme* bes SBiUens, wirb in%r ^rittf

ber prafti|d)en Vernunft ©. 58. ff* gfföflt/ itf bas ütteu

, tage fMnrfp aller moralifeben ©efe|e unb ber i£nen ge*

ttd$en ?>pidKen: Me #eteronotme ber ©iüfü&r
•

|rünbet bagegen nidje ädern gar feine 9Jerbtnbfid)feif,

fbnberj» i|! mefme&r bem ^rtneip berfefben unb berpitU

mteit bes Fittens entgegen, ßn ber Unabfjangigfeit

wdnilrd) tpon Atter Sfiaterie bes ©efe|eS (t>or einem be*

SefcrteaÖbieft) unb jugleicl) boefr in ber Söeßimmung

ber

»
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8er SBtfffü&r 6Urc6 bie 6(o§^ affgemdne gefeggebenbe

3orm, beren eine Sttajrime fdf)ig fepn muß, befiele

baa alleinige fPrinrip ber ©ittlkbfeff. Stnt Unafc

fjängigfeit a6er ifi §rep$eit im negatiWll, Diefe ei»

gene @cfe$9?bung aber ber reinen, unb alö folcber*

praftifdjen 93ernunfe, ifi gre^eit im poftttWfl Sfcr*

flanbe. Wfo briirfe ba$ mowIi(cf)e ©efe| nid>« anbet*

aus, alt bie Stbtonottue ber reinen ptattifäjen QSer»

ttunftr, b. i, ber w»b biefe ifi felbfi bie formal«

fBebingung offer SWdjrinin , unter ber fie aflefai mit

lern oberfien prafttfe^en ©efefce jufammen|limmen tttw

wen* ®enn ba$er bie SRaeerie be* ©ollen*, meiere

nidjt* anberö, a(* ba* Öbieff einer Söegierbe fepii

fann, bie mit bem ©efe| »erbunben roirb, in#aö prafe

ftföe ©efe$ als »ebingung ber 2R6g(id)feit bleiben

§ineinfommt, fo wirb barauö J^eteronemie ber 5ötll# *

fü&r, ndmlicfc 2(b&dngigfeit t>om Slaeurgefefe, irgend

einem Antriebe ober einer Steigung ju folgen, unb bec

SBiflfe giebf (idf) ntd^e felbfi bo* @efe$, fonbern nur bie

93orfd)riff jur wrnänffigen Sefblgung paf(>ologtfcfct

©efefe; bie SWarime aber, bie auf fofafc 9Beife nie»

mal* bie allgemeirtgefeggebenbe Jorm in ftd> enthalten

rann, fttfree auf biefe ©eife nfefet aflein feine Qfcrbinb«

lidjfete, fonbern ifi felbfi bem 5>rinci> einer reinen praf*

fifeben SSernunfe, hiermit alfo and) ber ßrtfidjen ©e«

(Innung entgegen, menn gleicfo bie Jßanblung bie barau*

enffpringf, gefe$mä§ig feyn follte. — gum praftt»

ftyen ©efe|e muß affb niemals eine prafeifere ©orföriffc

gejd&le roerben, bie eine mafeuale (mitfein empirifAe)

33ebingung bei> fi<& fufert* Qenn ba$ ©efe§ be$ reif

tten 28illen$, ber frep iß, fe|e biefen in eine ganj an*

,

q£ 4 bert

Digitized by Google



4»

bere ©pfrSre, öfe bie empirifdje, unb bie 9Rof$roent\

butfcit, bie es ausbrucfr , ba fic feine JRaturnetljwen*

bigfeit feijn foü, fann alfo bfos in formalen ©ebingun«.

gen ber 2W6g(id)feir eines ©efe|es überhaupt befielen*

2(Üe Sföaferie prafftfcfjer Siegeln beruht immer auf fub«

teffi&en QJebingungen, bie il;r feine 2tügcmemhrir für

vernünftige ©efen, als (ebiglid) bie bebingte, (im $afl

id) biefeö ober jenes 6cge()l'e
f
was id) aisbann rhu«

müf?e, um es wirflieb ju mad)en) wrfcbaffen, unb fi*

breiten fid) insgefammt um baö ^rincip bei eigenen

©lütffeligfeä 9iun ifi fre»>Iid> unleugbar, baf? alle*

Söollen einen ©egenfianb, mithin eine SRaferie tyafoen

mutfe; aber biefe \\1 barum nicbt eben ber55e|limmungS-

grunb unb Die 33ebingung ber SJWajrime; benn i|l fic

es, fo idfft triefe ftd) nid;t in allgemein gefefcgebenber

gorm barfleüen , weil bie (Erwartung ber €jriftenj be$

©egenflanbes alsbenn bie beflimmenbetlrfacbe ber®ill*

fü^r fepn mürbe, unb bie 2(bf)ängigfeit beS Q3ege£rungS«

Vermögens Don ber (fjrißenj irgenb einer ©adje bem

Söoüen jum ©runbe gefege werben müßte, weldje im«

mer nur in empirifdjen 33ebingungen gefud)t werben,

unb baffer niemals ben ©runb ju einer notfjwenbigeti

unb allgemeinen JXegel abgeben fann.— ©aS gerabe

Söiberfpiel bes ?)rincips ber ©ittlicbfeit ifh roenn baS

ber eigenen ©lücffeligfeit jum 93eftimmungsgrunbe

bes SBiüenS gemacht wirb, woju alles überhaupt ge*

jafjlt werben mu§, was ben Q3e|limmungsgrunb, ber

jum ©cfe|e bienen foll, irgenb worin anberS, als in

ber gefeggebenben »form ber 9Kajrime fe|t. ©iefer5öu

berfireir i|l aber nieftr bloS logifd), wie ber jwifd>en em»

yirifd; bebingten Siegeln, bie man bort; ju notjjwenbigen

>
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CrPenfttifprindpien ergeben rooflrt, fonbern praPfifd),

unb mürbe, märe nicfot bte Stimme Der SBernunft itt

SJejiefcung auf ben QöWen fo beutlic^ , fc unuberfdjrep*

bar, felbfl furben gemeinen SfRenfdjenfo bernef^mfidfy

bie eWfc*feic gänjlicfr ju ©runbe rieten ; fo aber fanrt

pe ficfo nur nocfe in ben ^opft>em)trrenbeft ©pefufotio»

nen bet @d>u(en erhalten, bie breiß genug fepn, fid>

gegen iene ^immlifd^e ©ftmme raub ju machen, um eine«

Sfceorie, bie Äopfbredjen fofletf aufregt ju erhalten,-—

I)as S3rtoctp ber ©lucPfHigPeif Pann jroar VRapimen,

Aber niemals feiere abgeben, bie ju ©efefen be* 5BiU

(en* tauglid) ipdren, fel&ji Wenn man ftc(> bte aÜc

genuine ©töcffeltflfeit junt O&iePte machte.

SDenn , »eil btefer i£re <Jrfenfnig auf faufer Srfa^

rungtfbatte beruht, weil tebe* Urr&eil barüber gar fefcc

t>on iebe6 feiner 9Ret>nung, bie noefe barju felbfl fefct

tfcrdnberüd) ifl, abfangt, fo Pann e* too^l generelle,

aber niemals unit)erfe(lc SXegeln , b.i. foldje, bie im

SDurcbfc&nte am ofjaflen jufreffen, roebt aber fofcfce,

bie ieberjeit unb ner^menbig giftig fetjn mäßen, geben,

mkfcin Pinnen feine praPtifcfoen @efe|e Darauf gegrünbef

werben* €ben barum, weil f)ter ein Dbteff ber 3BiQ»

Püfcr ber Siegel berfelben jum ©runbe gefegt unb alfo

toor biefer bor&ergefcen muß , fo Pann biefe nidjt morauf

Anberg, al$ auf batf, wag man. empfiehlt, unb olfö auf

€rfafcrung belogen unb barauf gegränbet »erben, unb

ba mu§ bie $Berfd)ieben§eif be* Urtfutt* enblo* fepm

SDiefe* tytinctp (treibt a((b niefot äßen bernünftigen

5Befen eben Wefelen praPtiftfcen Regeln bor, ob fk

gieid) unter einem gemeinfamen $fcel, ninüicb bem ber

©lutffeligpeit, flefcen. ©a* moraliftye @efe# wirb aber

<S 5 nur
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nur barum af« ofeleffi» nat&menbig gebddjf , Weif ei"

fftt iebermann gelten foH, Der ®«nunft «nb SBifleif

.

^, r. _ gritif ber praff. QSern. @. 145. «tf »0»

ber größten S83id)tigfeit in «Wen moralififcen Sieurt&et»

hingen auf bn« fubiefth* ghincip aller Wnrimen mir

ber auf:erften*@tnauigfeit Hebt ju fcakn, öo,mt flW

SDioralität t>er £anblungen in bet «Rofjwenbigfeit beri

-felben au« sMid)C

mi£ £ie&e unb 3uneigung ju Dem, w& t>ic

j£>art>Iiingen heiv>oi bringen foUen, gefefct

£sie ?inroeiibung befien, ma» in biefer ©teile übe*

bie mit ben ©eboten bet praftifd)gefe|ge6enben «er.

nnnft fd)led>rerbing« «nDereinbaren, au« ber Öefcfaf*

feniprit eine« Öbieft« unb au« bem Srfolg unfertf S3e*

trogen« (jergenominenen empirifd>en «efümmnngö*

grunbe be« SBiflen« gefagt roirb, auf bieienigen ©rün.

be, roeldje nad) ber fritifdjen 9tyi(oft>p()ie bie 9Sorau«fK

|ung ber Qöirflid)feif be« &6d)ften »ollenbeten ©ut« m

ber SBeft not&roenbig mad)en foll«, unb auf bie ©e»

fd)affcn(jeit brr triebfebern ber IfciflcnSbrftimmung,

bie au« biefer *8orau«fe&ung entlehnt werben, ifl fa

fcftt, baf id> berfelben füglid) überhoben feim fann;

benn beona&e fällte man baran jroeneln, baf? iene au«

ber Grttif ber praftifäjen «emunft angeführte etelle,

unb bn«, n>a« in ber «orrebe jur p&ifofop&ifcfcen 9le*

ligiohsleIjre über bie «Woraütat ber Sriebfebern ber ©erf

obadjtung be« moralifd)en ©efe|e«, iwlc&e an« ben 95«.

Wrfnigen ber finnlicfoen Statut beö f?Kenfd>en fierflam.

nun, gejagt roirb, »oh einem unb bemfelben »erfafee

herrühre.— — ®a« nun bie jwepte Erinnerung &e*

trifft, bafj nömiidj ber S9?ei# bk 23ebürfhi0e lernet

(innlidjen

1
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(Tnnficfien 9?afur niemafe gonjfid) berfettgrien fJnne, un&

ttef niirjjin eine Storni, Die bem SOicnfcfcen gar tftne

Xutfftty'aif ben'23eft$ ber ®lucffeli^ett Derfc^offi,

itot&n>enbigem>eife einen ©freie jroifcben ber fmnlicfcen

unb moraliftywrniinffigen SRatur be* Sötenfdjen beran-

tafen müße, burd) meldten ber €nffd)fuß, ben morali»

fcfeen ©tfe|en ©e^orfhm ju leitferf? ganj unmöglich ge«

madjf wirb; fo tonnte ijd) biefe (Erinnerung Wo* mtf

bem ©runbfa|e, toeldjer in ber fritifdjen $j>ifofopf)ie

fo oft gebrauc&t wirb, toiberfegen: ©er 9Dta# fott

ben Jorberungen be* moralifcfjen ©cfeßcö ©enüge ffcun,

et muß eö mithin <wd) ffcunen. (*) $5enn roenn bie-

*fer ©runbfäfc nw&r iff, fo braud&f man 6ep ber Huf»

.

Teilung einer SJloral unb i£rer un&ebingt gebietenbeit

©efefje auf bie ffinroenbungen nidjt SKücfftcfet ju ne§#

men , roeld>e etroo bie fmnlicfce SRatur im S9fenfcfcen ge-

v " gen

(*) 3n 6er Crttff ber prafttfeben ^Betnunft »irb @. 64,

bafjer auch gefagt: £em categortföen" ©e6*fe bet ©itt*

lichtete Genüge au e$un , ift m tebe* ©etvaft 3« allezeit.

, ^Cu* bem ©djtaje von betn ©ebot ber SpdliqUit auf ben

in* Unenblicfye ge&enben 9>rcgrefu* $ur »oHtgen Heber«

einfKmnnmg mit bem ©ittengefefce unb au* bem ©<t(ufje

*on biefem 1Prögre&n* auf birUHfierMk&erit unfern ©eefr,

Crtrtf ber praftifefcen SSertmnft ©. 2 20. ftefot man iebocfc

baf ber ©d)luf vom Sofien auf* Können, ^n^aef^

tet er t>en bem Sßerfager ber frilifd)w $M)i(e4bp{)i'e mef)--

reutfceite unbedingt gebraust mtrb, feibf* naefc

biefer Wtobtä* mir mit öe»tfeti Stnföi änfungen gütig

fepn tfanej berot ließe (1* allgemein von bem Sollen

auf* &&tnin fcbliejje», fa brauste feie UnjJerbiieMett

b*t «Seele nic^t erft vorausgeht *u werben, um bie 3&og*

IWtit
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gen bie 30WgH<&feif , folc&en ©efefien eine fcoBfammene

©enuge ju r(jmt , t>or6ringen mdgte. Sa es injmifrfje»

fcori mir nfcfcf aufrichtig gemepot fepn mürbe, metin icfr

mtd) auf biefen metner (Jmfidjt nadj nocb tieler 25e*

ßimmungen unb Sinfdjränfungen bebürfttgen @runb«

fäfc, menner als roa&r fofl angenommen werben, be*

rufen wollte j (b iPtUiidS) jur Beleuchtung Der jmentett,

Erinnerung nod) folgenbeö anfuhren*— <£$ t|i aller«

Sing* nicbt ju leugnen, bag ber SWenfö auf bie 33e*

fnebigung ber Bebürfnige feiner fmnücben Siatur nie«

mal* ganjlfcb 93erjicfte tfcun fann. SBenn ba&er ber

(frufcblug, moraiifcb gutju werben, eine |ökfr*©er#

jicfttf^uung in frd> fd)(6£e unb norjn&tnbig erforberte, »

fb mürbe bie ©ttmme ber moraltfifcgefefcgebeiiben 9&rs

nunft, gefe|t auch, bag fie nod> fldrfer wäre, als fie

fd)on wirfüch ijl / mo{)l niemals ©e{)dr bei? bem SOteiw

f<hen finben, unb er roärbe feinen glichen Ungefcor«

ftd)fett ber »Stögen 7fngemejjenf>eft rnifer* SBttten* jum

tnoraltföen föefe^e bar§utfcun ; fonbern tiefe SReaJuhfeit

f&nnte au# o&ne bie Storauäfcfeung ber Unfterbltcfrfeit 0<r

©ede (tatt fmben m^b angenommen merben , toetl e*

ttad) brm $3orfd>rtften ber prafttfefcn $ermmft ein ®e6oe

f(rt>n fall, bafj mir &eütg fe$n foflem £>a* ittämfo&e er»

^uefc au< bem edjfufe vom Gesotz ba* ^6d>fle

vollenbete ©at in berieft jureflliflren , auf b** ^Dafeyn

<5k>tteS; mbem, wenn ber (*chfufj t>om €>otfen auf*

Xdnnen tmbebtngt giltia, n>äre, teber Sfcenfcfr, wenn

t$ »a$r t|l, bag er ba* fctafte vottenbete ®ut reaüferen

foÜ^ annehmen rou£(e, bog er audj unmittelbar ba$

Vermögen felbß befSfe, biefel &o*fte ©ut walifireu §u

fennen*
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fam gegen ba$ ©e6ot biefer QSernunff immer mit ben

«nuerrifgbaren ©eburfnißen fetner ©innlid>feif , bie er,

ate ju feiner 9?atHr gehörig, gar nid)f ju wranfrvor«

len braudjr, enrfd)ulbigen. 6:6 iff ferner n>a£r, bog

bie Sugenb im .gegenwärtigen ieben nid)t notfwenbig

bie Grjrijlenj affeä beflen £erbei;fd)afft, roas jur Q3efrie«

bigung ber ?3eburfnif}e unferer finnlicben Statur erfar*

ber(id) ijl, unb ber moralifrf) gut gefinnre Wenfcb mug

fid) mancbeö 93ergnugen Derfagen, roorju er it>o£)( Stei-

gung £at , unb ber QVfriebigung feiner aus ber Sinn»

lid)feit f;erruf)renben 3Bünfd;e, inbem er bem ©ebofe

ber Riefet ©enuge ff)un will, beflänbig Ubbvud) tfjun.

TUlein belegen fann man bod) nod) nidjt betupfen,

bag bie ©ebote ber morafifcbgefe$gebenben Vernunft

unb bie §orberungen ber ©innfidjfeit ieberjeit unb

not^tvenbiger 3Beife in 2(nfef)ung if)rer Obieffe im 3Bi«

berfprud) miteinanber ffänben, unb baf? biefer SBiber«

fprud), ber äffen <Jnrfd)fu£ tugenb^aft ju fepn, im-

mogfid) madje, nur erf? buref) bie J^ofmmg ber 2Birf#

fidjPeit beä f)Jd)jlen Doffenberen ©uts aufgehoben wer*

ben fonne. (Js fommt ndmfid) ^ierbep alfeö barauf

an , bag man fid) bie Q3ejie£ung bes ?)pid)tgcbotö ju

fcen ftnnfidjen 53eburfnij?eu be* SWenfdjen fcollflänÖK),

unb nid>t etroa einfeitig benfe. 9?un bejief)t fid) jroar

iebe tyfliüt ieberjeit nud) auf eine fcorfpanbene Neigung,

unb gebietef bie ß:infd)rdnfung bie|er, %ebe tyfiidjt

rfput in fo fern aud) ber 55efn'ebigung unferer Neigun-

gen 3bbrud) / unb fann bafjet nie ein ©egen|Tänb ber

Zuneigung fei>n. 2Wein baö ntoralifebe ©efeg t>erfangf

feinesroeges, baß mir alle Steigungen unfertfr ftnnfi«

$tt\ Slatw unbefriedigt lafscn, unb auf leben ange nef;.

men
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mrniebettfgertug Q?erjtd)t f&un fetten , unb wer Weg

behauptet, f>at fidjer Die ßorberungen bes morali|*d)en

©efefce* m#i>er|Ianben, 93ielme£r erlaubt ba$ m&«

ralifdje ©efc| bie Sefriebigung fe£r wdcr Sieigunge«,

(iet>od> md)t um i^rer felb)! n>i(len ) unb verbietet mar

bieienigen J)anbhtngen, beren äRafim* einen iisiiOer*

fprud) enthalt ober auf SJtDetfprudje füfftr. ©erients

ge Wentel) dfo, t)er ft* Der tugenb treibet y f&ut ba-

burd) feineötvegeä auf alltn froren Lebensgenuß, imb

auf iebe ©efriebigung feiner iefcigen unb fünftigen «e-

bürfnige gdnj(id) 3?erjid)f. Jtfieime&r i(J bte iugenfr

felbfl eine notfcroenbige Sebingung bep allem froren ie»

*en*genu§, tnbem fie Me 6f(bftufntta6fit erjeugr,

e£ne roekfye für ben nur einigermaafkn gebildeten 9Ren*

fdjen fein ungeßorfer ©enuß irgenb einer ^reube m6g»

iid) i\h ©a* iWigüergnügen aber, baö ber tugenDl^afte

SJienfd) fi<b büreb bte. Uncerorbnung t>e$ ?>rincip8 ber

eigenen <!Hutffrligfeit unter bifc 9)?ajrime ber $ugenb ju.

jie&t, er&dft er burdj bfc ebien $reuben beö SJemugfr

fci;nö, feine Pflicht gerann ju fpaben
, f;inldnglid)en (&>

faf , unbbtefe Sreuben werben in eben bem förobe b*

glücfenber für if)n, altf er efcne alle SXütfftdtf auf ftp

jten früher»! ober fpdfern j angenehmen Erfolg leine*

93erf)af(en* feine 9>Ptd>f getyan $at. 3>r SnefWuf

jur $ugenb fdjtteßf alfo feinesweqeö eine gdnjlidje9?er«

jicbtffcuung auf alje.plppfttcbe iyiücf|eligfeic in fid), noefr

fü&rc er au* ju einem gdnjfid) freubenleeren Jeben;

t)telmer)r muß fogar bte Äiugl)d f bem , ber einen fro«

&en iebenagenuf* jum #auptjroetf feines #anbelns mad)f,

anrdffcig ferni, ba£ er bte ©ebore ber 5>^id>t befolge,

unb fi<& babur* fleflen bk Hebel fixere/ meidje mefc.

rent&eitt
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rmtffiette auf bat iafler fofgen, unb mk mafttf)<?n Hvteti

beweiben in norfcmenbiger ©erbinbung f!*£en. SU?ir(>in

bewarf e6 <ntit> nid)t ber QStorfMung t>otr Der SBtrflid)*

feit he* fykfcflen boßenbeten in ber fBeft/ tim ben

ettc|d)fug jtir Sugenb oHererf! &3Renfcben mötfNeb jii

mad)en. Q?ie(me£r mürbe trtefe ©orfidtong , mnti

fle jur twbfcber ber Q5eobacf)tuiig ber^fliefjfgebotd

trieben würbe, miftaft mofcre Sugenb u*b ben £nt-

fc&fuft barju möglich juffiac&en, alle lugenb unfergra.

ben un& $ewid)ten ; inbemywie oben gejetgf warben ift,

berienige 9ftenfd) , ber um ber 2Birffidjfeir be$ £<ki)flen

vcüenbefen ®urs in ber 5BeIf roiDen feine 9>flid)f tfcuf,

nod> ein ©f(<me bar ©innlicbfeieift, im&rtgenrtid)

- blo$ aus io^nfuc^r f&uf , m$ We prafrifdje QJärmmfe

reiner unb uneigennü£iger Ächtung gegen b« rio*

wltjifte Oefefc ju t&un gebieref, (*)

6. ®atf bi* ©e&auptung betrifft, bog ber ©of

;

SWuc&e ba* $äd;fie in ber SBeft mdgficfce ©uf ju bei-

* nein

(*) fcit mit bem tnorafiföen SBertfre be* €ntfd>fajjetf,

feine ^flic&t $u t&un , ber au* ber Jjofmmg ber künftigen

SBirflidtfeit bei &Bd>|ten wüenbeten ©titt in ber S5e(t

^errö(>rt , btefelbe S&eroanbmf , xcXt mit bem moralifdjeti

SBert&e bietet SntfcWuge* , toeim er au* ber 95or(fc>ffung

ber 3wfrfebenl)eit unb be* 93fr<inägen$ $errä$rt, tuettje

tm Söeroufltfepn ber $ugeitd unmittelbar matten femi

foamrunb e<s ift jmiföen tentm Smföhig unb biefetiii

»eiter fetti Unterlieft , al* ba$ iener au* ber Crtiwttms*

einer erjl fönfeigen # ober ganj wüenbeten ©töcffdigfcit,

biefer hingegen au* ber ^öfnung einer unmittelbaren, iV
bod) bie &ebtirfnij?e ber @innli<Weit nic&f voOflinbig bet

friebiflenben Söde^nung abpammt
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wem (Jnfjroecfr; ein fpm&eriföfr ©a| a priori ftp,

unb bps 93rincip a priori bet <£rfentnig ber 33eflim«

mungagrünbe einer freien QBi(lfü(;r in ber (Erfahrung

übertxwpt enthalte; jb funn i<b ber Prüfung berfelben

füglid) überhoben fep#, tnbem (ie in bemienigen gar

nict)tö an berr, n>a$ bi*f)er über ba$ 93er()<Htni§ ber

Q3or|Mung t>oti ber 5Birflid)feit be* fcikbjietr i>o(lenbe«

ten ®ti«, afe Sriebfeber be$ £anbeinö, jur reirtm

mcralifcben ©efinnung, bie bie moralifdjgejefcgebenbe

SSernunft gebietet, gefagt worben ift, t>ielme()r batfelbe

jögar nod> betätiget; benn bie ©rünbe, n>eld>e bie

Jponblu ngen be6 SWenfdjen , als eines ©egenffanbe* ber

«Erfahrung feeftimmen, flnb fpedfifcb Mrf^teben von

benienigen ©riinben, burd>roeld>e fid> ber Stöenfty als

rin mpra(iW)fret?e5 2Befen fofl beflimmen logen, grep»

Itd) f6nnte man bei) biefer ©e&auptung ber p&ifofop&Ui

(eben 9{eligion$Ie(>re noefc bie fragen aufwerten; a)

SBie es mogfid; fei;, baß bas moradfdje ©rfefc jug(ei&

öud) ein ?)rincip a priori für bie (Jr/enfniß eine* ©e.

genffanbeg in ber (Erfi^rung abgeben fonne, 'unb ob bie

3niia()me biefer 9J?6g(idjfeif nicht eine QSermengung

ber praftifdjen QSernunft mit ber t§eoretifd)en, roeldje

ledere allein für bie (£rfentmß gefe$gebenb ift, ent«

$alte? b) 2öie t* moglid) fei?, baß bie (Erfahrung

btm moralifften ©efe|e unb bem begriffe ber eitflieb»

feit, n>efd)e auf bas 93ermigen ber greift 93ejte()ung

fcaben , bas uns in eine blos iwefligibfe Orbnung ber

Dinge uerfefct, unb beßen ©efege ben fWaturgefefen gar

niebt beijgejd()(t n>erben bürfen , obieftwe 9{eciltrdt Der«

ftyaffen fönne , ba bie J&anblungen beö 9Kenfd)en als

eine* ©egenßanbe* ber ©fa&rung, in*fiefammt f>io*

buref) v

s
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burd) Steigungen beflimmc gebo^f merben mögen?
,

3dein obgfeid) jur ©eanfroorrurig 6er erffern &rage in

9en bis iegt (jerauögefommenen ©griffen Oes jfönigs-

fcergifdjen SBeirroeifen nod) gar niefrf* mifget^eifc roor«

ben ifl, unb nx^rfcfceinlid) er)i funftig mifger&eift wer-

ben foli ; fo §at bod) b<? ©eammoKung ber jroetfen

$rage gar feine . ©cMertgfeit, mbem Der 3?erfafer

felbji fagt, baß ber 3«>ecf / bas §6d;Re Doffenbefe ©uf
ju bewirfen , bem «egriff ber ®ittüd>(eii a(* tfaiifa.

Itedr in ber 3Be(t nur in fo fem obieffiw SXealifäe ber*
'

fdjaffe, ab äberfjaupf genommen/ erivatf am SDIenfc^m

in ber (frfa&rung S&orfommenbe* für ein gjtobufe ber

$ret)§eit gehalten werben fann» SDte Srfyebung be$

twgebü* moralifften ©ejfce*: 50to<#e tWÖ £6d)#e

in ber 5ßelt m6flltcfee©ut ju beinern (Entwerfe;

ju einem (Erfenmißprmcip ber (Jrfa^rung «>iff a(fc gan|

unb gar nidjt fageri, bag ber ©ebrauefc ber grei^efc

unb bie reine t>om uneigennüfigen ©efcorfam gegen bat

rttorafifi&e ©efeg abfjdngfge ©ifrtidjfetf einen ©egen«

panb ber €rfafcrung ausmachen, ober de in einer &•
fa^rung enthalten eifcnnbar mvetu

i

©a* 6i$$er ©efagfe Betrifft ba* %tct§ütm$ bet

Jpofnung tum ber ®trf(id)feir be* fcfcbffen in berStat

nrigfidjen ©ut$, ate eines SSeflfmmungsgrunbes ber

frenen ®iflfu{>r, jur reinen moraltfdjen ©efimiung,

bie burd) bas @efe$ ber praftiftyen QSernunft geboten

toorben tjl # unb td) fjoffe äffen fad)funbigen unb unpar«

fepijtyai iefepi barsefjan ju fcaben, baß iene ^ofnung,

2) als

:

r
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*(* Trierer be« Rubeln* , nxil fh in 5er @efbfl»

liebe ifcren ®runb fcot, unb eine ton ber ©efcbajfen-

ßeit ber ÜRaterie ber J£tanMungen £errü£renbe $riebfe*

ber ifl, mit tiefet reinen pf!i(b(md§igen <8e(lnnung in

geradem ©iberfprud>e |te£e, unb biefelbe gdn^licf) ter»

tilge, (*) 5)a nun ober bie SRorah $Geologie eine

gonj eigene SBefdjaffenfceit £ar, unb in berfelben bet

Uebergang ton ber ijbee (tfd)flen toüenbeten ®ut*

jum ©nfe^n ©otte* auf einen ©d)fu§ gegrünbet mirb/

ben bie Vernunft in feinem anbern gafle 0(0 gitfig er*

fenrtf; fo ifl e$ tooty ber 9Rü$e roert£, baß id> bte

SOToral« Geologie au(b in 2(nfe£ung biefeö ©cfofaße*

befeuere* SDiefe «eleucfouhg £at öberbieg auf bie

SBifjenfcfyjffc ber pfcilofopfciftyen SReligionrte^re €in*

> -

(*) ©a fidj ber i^onlg^bergif^e SBeltwrtfe in ber tfnatyttf

ber retuen prafttfd>en Vernunft fo Äußerfl befitmmt unb

nad)brücflieb Aber bie Unvereinbareeit aller au* ber $d6ß*

liebe unb au* ber SRecepttvitit für Üufl unbttnlult &errü> *

tenben Srtebfebern be* äanbeln« mit bertenigen Sriebfe*

ber erflärt, welche bie reine praftifijK Vernunft vor*

(treibt/ unb In ber v&llig uneiaennflfetaen Achtung aj|en ba* .

moralifäe @efe$ befielt; fo mnjjman ftd) luOt^ Hhbern,

baj? nod) feiner von ben vielen fdjarffmnigen Jreunben

berfritifd)en ^Hofup^te ben ®iberfprud> aud) mir ge*

al>nbtt tyat, in tt>efcf>em ba$ reine ®ebot ber prafttfcfjen

Vernunft mit ber $8orfd)rtft fte&t, niadje bat f>od)fte in

ber 2Bclt mSglidje @ut jum Sntjtvecf beim* $(jun* unb

Sagen*. Allein, tvenn man bebenft/ baß einettfcil« in

ber Critif ber praftifcfyen Vernunft unb in ber <£ritif ber

ttrtbeitefraft, n>enn von ber SKoral* Geologie ge&anbelt

wirb, niemale ber Ärunb U$t beurti# angezeigt wer-

ben

*
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ffag, unb mirb a(fb tun fo toen^er fyer am tjnrec&fen

Orte fiebern

Sfom Wnnfe mm jroar föon mit fKed)t figen:

5Da t>ie 3&ee beö ^cfeflen bolfenöeten ©uf* , weil Nif-

felbe au* fd)led)ferbing* unvereinbaren (Stemmten be*

fltfy, tfceorerijifo nid)tig tfl; fo lagt fid> aud> fein prafc
>

rifd>er (Sebraud) bown machen, unb ntir^n fann fie

aucb nic^t auf ben ©lauben an einen moralifäen trab

afloern|jgenben SBeltmfyebev führen. SDenn wenn

man auefy annefuncn rooflfc, baß jur $bee be$ £dd)fleif
'

Doftenbeten ©ut* ntd>f eben J^Ktlldfeit; afe triftge in«

nof&roenbige Uebereinflimmung beö SBtffena mit bem

moralif^en ©efefc, fonbern nur bk §6<t?(le enbltc&eii

> SD a SBefen

ben tft, uro &efjentn>itten fid) ber SRenfö ba* &o<b|!e voll«

endete @ut $um €ntj»ccf feine! «fcanbeln* fefct (e< nrirb

nimlicb in toben SBerfen me&cent&eil* nur fleugt, es

fep PffiAt, fiebbiefe* Gtot jum $nQ»ecf $u tnadjetV),

unb bajj anbernt&eil* bie9ttoröl*$&eologte einem »efent*

Heben &ebfirfni§e 5er menfcf>ftd)en 93enmnft ®eriä$e 3«

rfmn fc^eint , ba* nad) ber SBernunftfritif btircb t&eoreri*

fte SSerturoft aud> m*t im rombefhn fofl defrtfbt^t »er-

ben ßimen; fr toirb man et febr letd?t begreif* flnben,

toarutn bi* tefct nod> deiner *on ben Jreunben ber fritt« *

faen <p$ifofopbie bie 3bee be< ^Bd>flrtt ucNenbcten @ut*

tbrem Urfprunge unb i&rem Surfte jta<b in aetwiere

«Prüfung *og, fonbern «idme^r ieber t>on biefen Jretinben

bie 3bee be* (Mflen tottenbeten <8utt «te etroaö über«

fömenglkfc (£rbabetietf be&anbette, b<i$ ftd) aller roef*

tern «Prüfung bei etogeföranfteii aRenföetmenwuft

eutiSfle,
4
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SBefen jiiogfidje ©ittlidtfeit (*) erforberlirf) fei; ; fo ifl

c$ bod) ganj unmoqlid) anjunefjmen unb ju benfen,ba|i

ein eiibltd>e6 t>ernünffige$ ©efd)öpf iemate in ben $kfi$

einer ttollenbeten ©lucffcligfeit fommen (elfte. 3»

einem folgen ^Seft^ geborte ndmlicf) notfuoenbig biefeö,

baß ba$ enbfidje SBefen im ©enuße beö Vergnügens

gdnjlid) befriebigt würbe, unb nichts mef)r ju rotinfefren

übrig behielte, roeldieö ffKÜS überhaupt bei; enblid)en

üßefen, eben if)rer (ärnblid)feit wegen, nidjt angenom»

men roertwt fann unb eine ganj unabhängige ^elbflgcs

migfamfeif vorauöfe|t, bie nur in einem unenblidjen

SBJefen gebad)t werben fann , tfpeite belegen ungebenf•

bar ifi , roei( ba$ enblid)e 2Bcfen , aud) wenn es ben

fjöcbjlen für baßefbe erreichbaren ©rab ber (Sirtlid)feit

unb 'Jugenb erreicht f)at, bcnnodjtfmmer mit ben Sfleu

gungen ju fdmpfen f;at, bie aus ber enbfidjen unb

ftnnlid)en 9?afur beweiben f)errüf;ren, unb auf ben 5BiU

len (?in|Tuß fjaben ; bie Q^efdmpfung biefer Neigungen

i|I ndmlrd; immer unb norfwenbig mir (Bdjmerj unb

(*) 3>ajj Äant felbrt eigentfid) nur tiefe ©itt(td)fett al*

Clement be$ &od)(ten DoHenbcten ®uts, inwiefern bie«

fe$ <$ut Hill 9ftenfd)ett errcidjbar fepn foü, angefe&cn

trugen roolle, unb bajj alfo aud) nad> tym ber &a\y. öep
fccüi^; fein für <Ü?enfd>en ojlttcje* ©ebotfep, erhellet

Ott* me&rcrn Stetten ber £ritif ber praftifdjen Söernunft,

, j. ©. g>. $8, »45, unb 149/ n>e(d)e td) gerbet) nadjju«

fd)la<icn bitte. SSBenn aber ©.219. biefer (Eritif bieijei»

liateit a(ö Söeßanbtfjeil be$ &pd)ften wtfenbeten ©ut* an*

geqeben wirb , fo flefdue&t e$ nur, um auä biefer 3bee bie

^ptlwcnbigf ett be* (Stauben* an bie Unjterblidjfeit ab-

juleiten, >-
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$ni$M$n&Qen *itbunbett, unb tarn ofcne baßefbe gar

ntd>r getackt roerben, ©n BuRanb aber, in roefdjem

©djmerj empfunbeji mirb unb in xoeldpm nocfe biefeö

ju ivünft&en übrig- bleibt, fann bod) unmöglich ba*

^6d)(]e t)o((enbere ©ut genannt roerben, weil ftd) nod>

ein mel aoflenbefere* gebenfen laßt. 2Metn wir roofc

len iejjf einmal auf bie f£eoretifd)e 97id)tigfeif berufe«

6eö £6d)flen bo&enbeten (Sitte gar nidje SKütfßtbt ne(W

men , unb inbem mir bte ©ebenfbarfeit berfelben *6U

Kg ba&in geffeßf fepn lagen/ unterfueben, ob bie t>or«

geblicb in prafrifcber2tbfict)t not&R>enbige48orau$fe|ung

eine* Dbief«, ba* iener 3bee entfprscfr/ auf bie Än-

nafjtoe ber ßririfienj einer ©ortfjeit fA^nu
i .

$er ©erfaßer ber p&tfo(bp£ifcfeen gtefigiondfe^r*

fagt: SBenn bie flrengfle ^Beobachtung ber moralifefcen

©€fe(3f ab Urfadje ber ^betfu&rung beß &öcfc(Ien t>oß.

enbeten ®uti (art 3n>ecf6) gebadjt »erben fotf; fo

muß, roetl ba* WlenfötWMtmtyen barju ni(^t &in-

teid&t, (tnbem ber SRihft nidjt £err ber SWatur tfl,

tmbbiefe, jum ©efctif fWtfcr ©lucffeftgfek , mit feinett

prafeiferen ©runbfd£en nic&t burcbgdngig emflimmig

machen fann) bie ©töcffeligfeit in
. ber Oßelt mtc ber

$ugenb in «Harmonie ju bringen , ein afltormdgenbeä

moralifebes SBefen al* OBelt^errfcber angenommen roer«

ben, urtter beßen Q^forge btefed $eföie&f. — ©egett

\bte ©tfttgfeit biefe* ©efrfuße* ließe ßdj nun mit SHed)t

erinnern, baß bewegen/ weil ba* 9Renfftem>ermigm

md)t fcinrekbt, efroa* ju beroirfen, noeb gar nidjt folge,,

baß nur ein affbermjgenbeö ©ejen, fo 5Beltur£ebee

ifl, im ©tanbe fe$, ba* |u ©fanbe j* bringen, n>a*

SD 3 5«
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H
tot Wenfd) md)t mmaq. 3>nn e$ fofeti fid^ ia «SSe*

fm beute, beten 2?erm*gen baö menfd)lfd)e 33crmd-

gen ubertrifft, unb bie über ben iauf ber ÜWatur «rbie-

ten unb benfelben gemißen 2tbfid>ten gemäß be|limmen

fonnen, bie aber mxfe feinetfmege* in Änfe&ung i(>rer

€jri|lenj *on einer &6()ern Urfatfee unabhängig fmbj

unb barauö , baß mir t>on ber Ejrijlenj folcfeer SÜJefen

gar feine jfenntniß $aben, folgt ganj unb gar nid)t,

baß fte nidjt roirf liefe ftnb* 2lßein ba biefe Erinnerung

ficfe fogfeid) iebem barbiefet, ber über bie 9RoraU Ideo-

logie nadjberrfe; fb will iefe bep berfelben gar nidjt weu

fer aermeilen. 2Bek roieferiger hingegen unb ^er-
mann* «etraefetung (id> weüeid* nkfet foglei* barbi*

fenb t|1 bieß, baß man ba* Däfern einer »oflfommenen

itebereinfiimmung ber ©lucf feligfett mit bem in einem

«nblifften SSefen tebeömal twjyuibenen ©rabe ber %n*

genb unb jwar atialptifc^ , aus bem begriff ber $u«

genb, bemeifen fann, o&ne baß man im geringßen ba*

JDafqm eines allüermdgenben unb moralifd)en Ur&eber*

ber 2Belt anjune^men brauebf. ©enn nun n$d) ben

ber QBernunfi baöienige, maß au* natürli*

Urftcfeen^ermiefen unb begretflkfe gemalt werben

iann , gar niefet bucefe bie SSorauäfefcung eine* f$per*

p^fiftfeen SäJefewJ ermiefen unb erflart werben barf; fo

*iuß ber anah)üfd)e Öemeiö Don ber Uebereinfiimmung

*er (öfuef feligf eit mit ber Xugenb not&menbig auf bie

#olge führen, bog bie Matal . 3#eo(ogie ki bemiemgetf,

mas fte *on ber 3Rot£we«bigfeit ber S?orau6fe$ung eu

..nee^jHrp^fifdben SBefenö barger^an fcaben miü y auf

•«her «etirrung ber p&ilofep&irei#«i «erminft beru&e*

€* tjl <*er btefec 23emeia, über beßen Sinfiimmtj-

feit
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fett <m<b mit btn prinriptcn ber frWftfeen ppofbp&i«

id) für t»f fodjfunbigett iefer wenig oiyuf'ii^wn braudjr;

folgen&er. •

i

|

£>ie praftiftfe QSerounffc gebtefef ieberjejf Uttttft

»erfung beö 2BWenö unter ein G)efö. 3»fofecii

bringt ntd)t allein bie 93or|leflung, fonbem aud) bie

2(u*übung be* mcjfalifdjen ©ef€|cö bei) SRenfcfeen, t>cp

r«n SSiße aud> butty bie finnigen ©ebüffnifje officio

tuirb/ ieberjeit unb not^wenbig ein ©efufyl ber Unfuff

imb be* ©cfcmerjes fcerwr, ba* atfo au* bero nunralU'

Jc()en ©efefce a priori erfannt werben fann. Mein

bie 93orjfeflung beö moraiifdjen ©efe£c* bringt autfr

ieberjeit unb not&ipenbig ein ©efufci ber fufl unb be?

93ergntigenö (wr*or, ipetefc* ft$ a(fo *u<fe a priori

ouö biefem @efe|e trtennÄi lägt. Diejeö ©eftfc i£

liamticb ein ®efe|, t>a# und unsere eigene SBernunfr

potjtymbt, ba* unfere (>6f)ere motcÜfAye s-öe(limmung

pusbrüeff/ unb unfere <£r{*aben{)eü über ben 9Kft»

cbanfcmu* ber ganjen 9iamr bejeugf. 95o* weft

parier aber als biefeö @efu£l ber iuß, bog bie* öu*

fcerJBorftylung be6 nWrolifc^en ©efege* enffpringt, t£

baäenige SBergnugen/ ba* auf ben ©e^ot^m gegen

biefeö ©efefc folgt , unbjra S$ewujtffei#i
J
bief€$ ©e£or*

jfami enthalten tfh 5>ie €rrei*ung eine* 3wecfö unb

einer ©cfHmmung fcfrfieftf ndmlid) teberjeir einSCergnü*

gen in ftd). 3)ie (Erreichung unferer fyofyern motalb

fdjen Sejiinuming, ober bie S3eobacfoung unferer $fli4»

len um i$rer.jeibji iwflen, muß aljoaucfr ein 8?ergnä>

gen erzeugen, unb biefeö Stegnügen befielt in ber 3u?

M«Smit unfern perft»

©4 IfeN
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ItC^eit 58erfafju«9, meiere mir una burd) ben ©ebraud)

ber$ret#eit erworben fcaben. Diefe moralifd)c <8elbfl*

jufrieben&efr fd)Heft eine iufi in f<d), iueld;e an 3n>

fenfion unb (Jjrtenfion atte* übertrifft , toa$ t>on ©in»

tienobieften nur 2(ngene()me$ bargeboten werben fann;

ba hingegen au# ba* ©efüfci ber SGeradjtung feiner

felbfi bei) SWenfdijen, beren SBernunft nur einigermaas

ftn gebilbet ifi, weit fernerjfjafterjjnb unangenehmer

ifi , als iebefc ieiben , baö »ermöge^eö iaufö ber 9fti#

lur ben SRenfdjen trifft* ©erienige SWenfcfc alfo, ber

tie SWajrime be* ©uten annimmt, unb feiner 9>flid)t

md) aüen feinen Gräften ein ©enüge ju tfcun fid; ernfi.

fidj toorfeff , tritt jroar burd) bie 2(nne()fming biefer ©es*

finnung eine lange SXei&e »on Uebeln bei ieben* ari,

fabem er beq biefer ©ejtnnung ber ©efriebigung ber SBe-

gierten ber ©efbflliebe immer flbbrud) f&un mu§.

lein eben berfelbe SfWenfd) tritt au* jugfeidj bur* bie

3fane(jmung ber guten ©efinnung eine Steide t>on Tin*

ne&mficbfeiten unb $reuben an, bie afle tlebel be* ie-

Un* b*) Weitem überwieget!. Unb biefe greuben per.

gen immer in bem ndmlidfjen Qfor&dffniße, ate ba$ 93e*

(heben, feine 9>fltcf>t ganj uneigennü|ig unb o&rt* atte

9lucf(c(bf auf einen ffrfolg bat>on ju t£un, fldrfer unb

wirffamer wirb; f* baß man affo mit 9{ec&t behaupten

fann, baß fogar bie griffen ieiben , bie ben SWenftfeen .

(reffen finnen , bie bureb bie Stigenb fcerbienfe ©lüeffe*

ligfeif befdrbern unb erjeugen, inbem biefeiben if>nr bie

©efegen&eifVerfcfraffen, bie ffr^ben^eif feincö ®iflen*

fiber atte ©ebreefniße ber ©innenweft ju bemeifen , unb

fic& baburd> ber 2(nnd&erung jum ^f?en moralif^etl .

Smecf ber SWenfc^eie bewußt au »erben, welche* 95e*

i

t
• •

.

»
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timjftfefln tiof{)roenbig bie reintfen fireubtn geirrt, mit

welchen aller ©enu§ ber ©innenroelf , ber uns nur alt

tfcierifcben 2Befen ju tyeil wirb, gar md^e wrglidjcn

»erbe« frmm — ©o wäre alfo eine »olifommene,

ber iebeämafigeu ©eftyaffenfceit ber in einem SWenfäjen

fcörljanbenen $ugenb genau entfpred;enbe 93elo()ming

unb Vergeltung ber ©iffftd)feif in ber gegenwärtigen

QBeltgebenfbar/ oj>neba£ man baö ©afepn eine* mo*

ralifd)en unb allt>erm6genben Ur&eberö ber 9Be(t brauebfc

tooraugjufegen, um bie UebereinfNmmung ber ©lucffe*

Jigfeit mit ber ©ittfid)feit al* möglid) ju jinben. (*)

93on biefer ber ©ittficfcfeit genau entfpredjenben ©lücf

«

feligfeit fomjfe man uberbieg nodt) annehmen , baß fit

(*) 3« ber p#lofop&if*en !fieltgtcn$(e$re n>itb ©. 94 ff.

au* bem SBefen ber moralifcfyen &egerung bargetf)4n,baf;

biefe SBegerung äuglet* au* eine ber pellfcmmenften ©e*

redjtigfeit allgemeine S&efirafiiug für alle *or ber 9>ege*

jung begangene ßiinben in jt* enthalte, o&ne bag ©ott

bep biefer S&efirafttng mitjuwfrfen btaudje. S)ur* bte

nSmlicfce $ttet&i>be täjjt fi* aud), mte ba* bisher ©efagte

bartf)ut , eine ber pellfomnienften ©eredjttgfeft angtmege*

ne Söelo&mmg ber $ugenb/ al$ tn ber 3Beft wirfIi*, er»

rceifen , o&ne ba$ btefe Sffitrf(td>fett bie Söorauöfefcung unb

befonbere tSßtrtfamfeie einer bie SBele na* motaHf*eH

©efefcen regterenben ®ottfreit npt&n>en&ig m«*te.
(
3(t

> tener S&emefe giltig , fo tjt «tf^u* biefer, unb e* tpfo

infoufifyuent bep ber Sitir&umiui$ ber ©iltigfeit be$ er»

.
|lew, tyn jwepten gu pertperfem — > ©er@afc: 2fn ber

fflSelt tfl bie fclucffeligteit mit ber Sugenb tJoKfommen

ein jfimmig« unb ieber Sugeub&affre empfangt m& Jeiue

Späten wrtfc |mb, f(t alfb ein analftifcfcer
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in einem onbern {eben nacft bem *$obe forfbaueWs titib

in berfeiben fid) ber QSoflenbung nod) weit me£r nd()ew

»erbe, ofcne bag mon aud> &ierbep ber 58orauöfe|img

eine* morafifcben unb a(It>erm<5genDen SXegiererö ber

®e(t im geringen &eborf. S>nn wenn jur SXetf.

gion, in 2(nfe{>ung be* barju neigen t$eotetif<t)tn £r«

fenfnige* be* ©afepn* ©otte* , wie in ber p&tlofop&t.
'

fdjen SKeligionde&re ©.23a be(jaupfef wirb/ nirf>«

weiter erforbertid) ifl,afö ber ©ebanfe: <£ö ifr m6$*

ttrf), Dag eitl ©Ott fet) (wefdje SSefcauptung icfc äbri*
'

genö tyrer 2Ba&r£eif nad> v>6Uig ba^'n gefießf fepn

läge) ; fo ift junt ©fauben an eine funftige fortbauernbe

Stffammentreffung ber ©lücffeffgfeif cnMidjer 9Be(e«

minorer ©ittlidjfeie aud) wofct nid;t$ weifer nät^ig,

döber ©ebanfe: (£S i|i m6gficf), Dag DaS @u6*
tcft DeS SßorffrUen* unD aSolfeit* im tylmfötn

narf) Dem 2oDe mit Dem 23eiou&ffepit jeiuer felbfi

fortbattre. $>ie 9)iagiid)feit biefe* ©ebanfen* wirb

aber fein SBernilnftiger in 3n>etfef jie£en. SDenn fo

gut , wie ber SWenftfc burdj bie Mofjen Äraffe ber Stfa.

f ur jum I)afepn im gegenwärtigen leben Ijaf gebrad;f

werben fännen (nad) bem tfceoretifdjen $f>eil ber friti-

fdjen 9>()ilöfop&ie if! ed fogar Dernunffwibrig , einen an«

Dem Urheber bes ©afepn* ber 9Renf$en im gegenwär-

tigen leben , alt bie bfo&en Gräfte ber 9?ajur anjunejj-

men); eben fo gut fann er aud} burcfc bie Gräfte unb

bie ©efege ber 9?afur in ein anbereä leben nacfe bent

$obe übergeben. Unb ba wir bei? biefem tlebergange

in ein anbere* leben t>on ber QSerbinbung mit bem

iförper, ber fo t>tefe SXelje jum Ungefjorfam gegen bie

moralifdjen ©«fe|e entfefle, unb burd> ben wir fo bielec

SJebürf.

-

1.
* •

1
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Sfcbürftuge t$etf$aftig finb, befreiet tmbm; fo (d§c

jicfc um fo mefcr annehmen , bag in biefrm unt>ern ieben

unftte ®ittli(t}teit unb mit berfelben aud) unfete ©lücf*

fdigfeif maebfen werbe* ©aß in ber 2Beit bie ©iücfs

jeligfeif mit ber 6irrii*feu uberonflimme, liege fic&

a(fo ofcne 93or<ju*fe£ung einer ©ottfceit annehmen unb

au* bem «Begriff ber Sugenb DoÜfommen erroetfen.

JDiefe 93orau*fe|ung ijl mithin and) in moralifcfcer Hb»

pd)t gani untfmn(id) unb Überfluß, inbem roi^burd)

biejefoe auf feinen Sali etwa* geroinnen, roeü felbft bie

Hilmad)t, ba fie bem enblicfcen unb ab&ängtgen SBefen

niemafe ©elbfigenugfamfeit beriefen fann, biefem

enblkfen ©e(en boefc niemote eine aoüenbete ©lüeffe.

Kätai/ &» ber gar n^)^ ju mänfc^fti übrig bleibe

mittlen fantu (*) v d J
;

; b
-

i i.

tlnfere Bisherigen Unferfndjungef! ttfiten affo, bog s

bie Sföoral.S&eofogie roeber auf eine fefie, ben gorbe.

;

s

rungen

i*y 3« &«t Crtrif ber praftifeben Vernunft tvirb @. «6i

au*bräctii<b ejnseftanben* man tonne bie Unmo$lfd>fett

eiltet burebgingts Stt>erfm5|jisen 3u\ammttfati$t ber

©licffeligfeit mit ber eittlicbfeit nad) alfoememfn Sla<
'

twrgefe^eo ntdjt etwetfen. 2ffletn etf rotrb auf ber folgen*

ben ©eite biniugefe&t ; ef fcyin raoralifeber a&fuft

craglirter , fic* bie Uebeeeinffimmung ber ©(öcffeltsfeit

ntjt 5<r&tt(i4feit4tt »Meinem aHm^tigen unb mora*
'

ttfd>en S&eftur&eber ftu benfen. 28e(cbe ©ewanbmß e*

nuu mit biefer 3utti$iid>Uit betf ©kuben* an ®ott fär

btf 3«ete6e ber reinen prafttföen »ernwift frabe, er*

Siebt
•.

.
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rungen bn ©ermmft genugffcuenbe SSegruttbung bei

©(aubena an bas ©afeijn (Sottet, nod) aud; flfuf bie Sic«

fdrbcrung ber 9)?ora(ifdt fcer menfd)Iid;en £anbfungen

einige 2lnfprüdje macben fonne. ©enn burd) iof;n*

fud)f, tDorauä bas QSfbürfttig, eine twflenbefe ©lütffe*

ligfeif afö nof(m>enbtg mif ber ©ittfid)feit Derbunben ju

benfen tyxxvfyxt, wirb bodj gemi£ fein cidjter unb im*

eigennugtger ©e§orfam gegen bas ©ttfengefe£ fcerwr-

gcbrÄSff. %a man fonnfe ber Storni. S&eofogie über«

bieg nod), o£ne fid) eine (£onfequcnjmacberet> ju ©cfyuf«

ben fommen ju lagen, ben QSormurf macben, ba§ fte

tfnauöbteibli* auf moraltfc&e ©äjtüärmeret) f5^re,

-gegen mefefte in ber (Eritif ber praftifdjen ©ermmft

0. 153. mit 5X*d)t, afe ber SSefiJrberung ber wahren

tugehb (jödjf! nacbf&eütg, geeifere roirb, ©«tot be*

fM;t biefe moralifebe @d)n>ärmerei> bartnn, baß man

(id> einbtfbet, man fönne in ber tfitfübung beö 9>flid)f.

«ebota e^ fo weit bringen/ baß Wo* bie iiebe iu biefem

0ebo(
*

. ;
• 0- •

•

'

^c6t fTd) aus bem eben angeführten ©eroetfe, bajj bie

Kirf\id)tett ber 3ufammentre fftxng ber ©ludfeltgfeit mit

* ber QittliWeit fd>ou «nafptift^ au* bem begriff bei '$u*

genb erfannt roerben fonne. ©enn foüte bieSSorffrttung,

baß ©oft Url)e6er ber Uebereinfttmmung ber ©hlcffelig«

feit mit ber GittitiMt fep, auträgtidjer för ba* Sfiterefe 1

ber reinen praftifäen Vernunft fet>n, ate bie 93or|tel*

lung, baß biefe Uc6erein|Timmung nad) natürlichen ©efe*

&en erfolge; fo mtigte fene 93orfteüung mehrere ©ewig*
1

jeit von ber SBirftidjttit ber Harmonie ber ©lieffeligfett

mit ber Sagenb geben, *(* biefe festere 93orfMung , unb

Jene baburdj «DJoralität ft&vter beforbern , af* biefe. ö&
bieg mm aber ber $all fty, erhellet o&ne alle weitere €r»

tnnermrg
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©ebpt bte jureicfcenbeSriebfeber ber Seobacfrung bcßeU

ben autmaüp, unb 2td>mng gegen bieg ©ebot, roeldje

un* bemüßigt, gor nid>r roefcr not^ig fep; fo mug

t>erienige, meiner ba$, roftf bie ?)ßid)t befiele, um

bes fjodjflen in ber ©elf möglichen ©uf* willen Doli*

bringt/ imb biefer(>alb on baö 2)afet>n eine* ©offe*

glaubt, weil biefe* &<3d)jle in ber pelt nuJglicbe Out

ein Obieft ber liebe unb Zuneigung ausmalt, not§*

»wnbiger SBeife auf bie <£inbilbung*fommen, er übe

feine Richten b(o6 au« tfebeju benfrfben au*, unb ba*

mora(i|U)#©efe| fep für i&n niefcf me[jr ein ©egenjlanb

ber £emuf(>igung unb ber $urcfct* 35iefe ©nbilbung

ent£>a(t aueb infoferne <2Ba(jr(jeit, ate bertenige, ber fte

nä()rt, fid) bet> ber Ausübung feiner tyflid)ttn niebf

burd) bie reine 2(^tung gegen bfefelben unb gegen ba$

moralifdje ©efe£ , fonbern burety ben angenehmen (Er-

folg, ben bie 33eobad>tung ber pflidfun burd) bie

«ealifirung be* ^d#en in ber ©eft möglichen ©ut$

ber*

fanerun$ mt$ bem eBen gefönten SBetwife unb beßen

opobt(tifd>er ©efcfyaffen&ctt. 3>enn melp, al$ eine Apo*

bifttfd)e ©ewijbftt tifoer bte <£mfiimmigfeit ber ©dteffe*

(fefeit mit ber eiftlfc&fett famt b** problematiföe 2fn*

nehmen be« SDateuti* eine* movalifd^en ?Beltur{>e&er* ooefj

gen>t$ ntd>c uertöaffcn. ^timiefem übrigen* mehrere

©eroiftyett über bte €mftimmigfeit ber ®lücffeligt>tt mit

ber Sugenb ein 3fcf5r&emtg$mittel ber ^Koralität fcpu

tonne, erhellet au* ben obigen Unterfutrjtmgen über ben

Urfprung ber S3e(tanbrr)etle be#3bee be$ r)od)fren »offen*

beten GJuts, tmb über ta* töer^/ilniip biefer 3bee, af$

eine* fceftimmtmgigrunbe* fce* ÖBiJkn* , jur reinen wo*

valtf^en @eftomm$.
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berfpricfr, £at 6e(fimmen lagen. !9ton tatrn affo un*

miglid) fagen , bie 9Rora( fü^re unausMeiMicb jur Sie«

ligion. Allein , fcire id) ^ierbep fransen meiner iefet

bie {frage aufroerfen, roas fü^rf benn jur Religion,

ober mos begrfinbet tenn ben QMuuben an einen moro«

lifcben SHMfurheber ? bie Onro > t (>eo(ogie unb (Eogmo«

Geologie fitib ia mleugbar Unternehmungen einer ifcre

eigene Äroft unb Befiimmung migfennenben QJernunfh.

SDie 9%ftfo * Geologie aber fann un6 bod? niemals beit

«Begriff w>n einem moraIifd;en Urheber ber 2Beft

(benn SWoralitdf ifl gar fein £rfa§rung5begriff ) fon«

bem nur t>on einem fefcr meifen unb Rügen Urheber bef

SBelt wfeboffen?— Die Beantwortung biefer {frage

liegt eigenr(id) gatij äuget ben Abgelten biefes Qöerfe*

5>amit man ieboeb nlc&t etm fid> etnbifbe, mit ber 3ü
Reifung ber ®i(tigfeit ber SWoraf . Ideologie fep notfc«

roenbig auefe 3m(fgioii unb Aberglaube wrbtmben ; (*

n>iU td> jur Beantwortung berfetben fofgenbe* wenige
,

ttod) beifügen» — SJtan mag aud) übet bie twrgeb»

lid*©eid)tigfeit ber Scfrlugarf in ber f)fpfifo.t&eo.

(ogie fpärteln unb beflamiren wie man roiü; fo wirb

biefelbe i^ren ©nflug auf bie gienfcfolicbe Vernunft bod>

immer behaupten unb beibehalten, unb bem Glauben an

©Ott t>ide SWiÜionen 2ln£änger t>erfd>affen , wenn bie

anbern »emönftefnben Beroeife fÜQjttßS ©afetjrt &oU
tt$, fle migen nun auf t^eoretifebe ober praftifebe 3Jer»

nunfit fld) (Mfcen, faum einem unb bem anbern ©d)uf>

n>ei£n biefen ©fouben^einfWgen. 3?un fu^rt frcplid)

bie Betrachtung ber Sinrkbfting ber ©innenroeft auf

feinen moraltfdjen Urheber berjeiben, weil Wloraütat gar

fein ÖWeft ber @jptie ifi; (önbem nur auf einen fünf?.

^ ber|]än-
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Derfianbisen unb »eifen Urheber (er @inrttfcfuiig in ber

i €innenipelf. Affeln es epiftitt ein Rottum in unferer

Q3ernunff, bat Die QJorotHifefcung cine^ mora(ifd>en

Urheber* untrer Stofur nad> ©rünben ber 9&rnunfi

not£n>enbig mad)f. SDiefe* Jafrum ifi ba* ©ebot Der

praffiften JBernunff, ba* uns jugleicb mir ber Sretj*

fceit unfers SBillend Mannt madfl. SDenti tote mag

man nx>&i annehmen (innen , baß eine Winb unb not(>«

toenbig roirfenbe SHatur bie Urfadje Don einem frepen,

unbebingten unb tiwralifdjen ®efe%en unferroerfenen

SSefeti fep. QBenn man affö aud? äffe &mf}einri$«

tunaen ber ©eh aus mcchanifänmrfentert Gräften er«

Waren finnre, fb wirb man b$d) bie prafrifd)gefe|ge»

benbe Vernunft im Wengen, fammt bem «Cermdgen

ber i$ret>&eit, iwnxw rette unfeugare Enjeige giebf , au*

einer Woö mecbanifcbroirfenbeit Statur nie toernünf«

tiger 2Seife aMeifen finnen» SDte ttntage unb

fiimmung bes SERenf$en jur©iftfid)fei't prebtgr affo ba*

JDafeijn einte mwatifdjen unb fcerffanbigen Urheber* be*

SWenfcben (beim Sföoratttat unb bas ©offen berfelben

fegt nof{jn>enbfg 2?erffanb jprau*) , ber feinen QÖiücn

biefem burefc bie praftifrfjgefeggebenbe 93ernunft geofc

fenbart fcat, unb e* ifi eine Änt&ropoIdeologie

v miglid) / bie fid) toor bem 9tid)terftu()l ber t^eoretifd)ert

JÖerouwft twflfommen reebtfertigen fdfr« $>ie£ 2(n»

t$ropo»$(jeo(ogie fä(H* auefy immitfefbar unb normen«

bigermetfe jur €rfentmß, baß äffe unjere 53pid>rm

goertiebe ©ebofe ftnb unb begrünbet a(fo Religion.

>Dod) icb wofffe ia nur bie SOWgfidjfeif eines na(b ttyo*

rettfdjen QJernunffgränben gütigen ©(aubens an einen

moraltfäen Urheber ber SBelt anjeigen, unb meine iefer

werben
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werben ftcfr fettet biefe 2(ntf)r0pös Geologie, ber man,

gewi§ nicfet ben Vorwurf machen tann, bog fie auf bie

(Erfentnig unb Äudubüng unfercr ^ßd)ten gar feinett

(Einfluß fcabe, wie man ben ^mon|Jrationen be*2)a*

fitjn* ©orte* aus reiner t()eoreti feiger Vernunft fo oft

vorgeworfen fcat, weiter auöbilben unb rfad; allen i&ren

Steifen wrßeOig machen fonnen.

«

5D<** erjle ©tuef ber p&ifofop&ifc&en Steligionöfe^re,

welche* t>on ber ©nwo&nung be* böfen ?>rincip* neben

bem guten ober t>on bem rabiculenStöfen in ber menfefc

(i^en SRatur fcanbelt , tfl meiner <Ein|td)t naefc unter

allen übrigen ©fücfen berfelben für ba* ©t>jfcm ber

9föoral»f>fciIofbp$te bei* wtcfytigfie unb an neuen 33e(ef>#

rungen reid^altigfle, ©ce in bemfelben wrfommett«

ben Erörterungen ber Sre^&ett ber menfcWidjen £anb*

(ungen / beö Urfprung* bee ©ufen unb S3ofen in ber

menfd)lid>en SWatur au* ber ^rep&eit, ber ©tufenunter*

fdjiebe be* SWfen int menfjfjikben £erjen, ber ©djulbi

loffgfeit ber ©innlic&feit in 2lnfe£ung be6 33öfen in ber

menfdjlicfeen SJlatur unb ber wejimlicben Erforberniße

§u einer dd)fen moralififcen ©eßerung , finb wafcre 3Je»
f

reid;erungen für bie praftifdje 9tyilofopfcie , unb ber

©erfaßer wirb in 2(nfe$ung biefer Erörterungen gewiß

auf jiemlirf» allgemeinen ©epfafl SJecbnung madjen

ttnnen. ^nsbefönbere enthalt biefe* erfle ©tücf audb

nod? einen rafrt faßltd)en Kommentar |u ber Dorn 93er«

faßer bereit* in ber ©runbleguug jur iÜietap&gfif ber

©iiten aufgepeOttn, txwi (efcr Dielen feiner »n&dnger

- aber
9
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ühet ganj migfcerflanbenen 2Je(#lipftmg , bag namftcfr

bte (jddjfie 3or0erung ber praftifd)en.JBernunfe yi bec

Kntie&mung unb Q5efb[gung einer 2)tarime befiele, oon

ber man mug rooüen fonnen, bag fie ein allgemeine*

(Se|e£ für die t>ernfinfttge 5ßefen fep* (*) 3" öenie^

mqen v25ebauptunaen im errten @fucf ber pbilolbpbu

fd;en 9Wigton6le£reaber, beren 2öa£rf)eif tdj bejroeu

fein ju mügen glaube, gehört t>orjüg(icf> ba* ©erbanu

mungeurr&eM, ba* barinn über bai ganje metifftticftt

©efd?led;t in 2tofe(>ung fetner morafifctjen Q3*fä>affen*

£ett gefalle roorben Ifl, unb nad) iveidjem bit SWitglie«

ber bitfe* ®efd)le<t)t$ alljumal ©unter fepn foüeiu

•
- *

(*) £ie tnet(ten Knfcänger ber frtttfc&en ftyfofopfjfe wr#

»edjfeto ^ietbe^ bte not&roenbigen SBirfungen bei prafti»

W>€n S&ernunft mit bem SBerm&gen der ?ret#ett, bur$

twlcfctf Der 3Re^« j»ift^n ber Befolgung ber ©ebote

btefer SBernunfit unb jtmfoen berfcefriebtgung 6er ©dbffc«

liebe »4$(t, unb fi# $u (ener ober ju btefrr emföteft.

3n|wif$en ijt bo# gar nt$t $u leugnen, baß burefr

riefe ©teilen in ber «rittf 6er praftiföen
4

SÖernunffc felbfl

SU btefer «eroedtfHung 3n(ag gegeben nwrben «jt 3ä
aud) in ber pt)iU>fopfjif<$en 9Wigicm«(e$ee fomtnt ©. 5*.

unb 59. eine ©teile uor, n*{<fee e* uneber $tem(id> jroe^

beuttg ma^t, tt?eld>e «Sftetfiuale u>efentlrcb in brn f&eqriff

ber Sre^eit getreu. btefer ©teile fofl ttfmlüb

bte Jre^eit utc^t in ber Sufaflipfrit ber «Oaublung, fon«

betn in ber abfMuteii ©pontanettit befielen. Hbtt toat

fott man ft<b bep einer frepen Jjanblung benfen, bte jtw
au* einer «bfofuten ©pontanettüt erfolgt, aber Stabttcn»

bigfeit entölt, unb 3ur äBtrfltfjfeft fonuuen mußte.

-
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9Ran famt tinm6a(td) faaen , bafi ba$ UrtfteH*

m$ fid) 3*manb über bic moralifebe ©efcbaffenlpett aU

ler SJJitgtteber be* menfdjlidjen ©efebfed)« macbf , am
£nbe aani aleicbatltia fem 3ur Crfentnifi untrer

^fltcbten tragt biefe* Urt&eil fret^Itd) nicfjtd bet?, unb ber

SWenfä; fann burd) ben ridmgen ©ebrauefc ber 8ta»

tuittft »tjjen, tea* er t&un unb laßen folle , ob er gleich

barüber in toöHiger Ungewißheit bleibt , ob irgenb %ta

manb feine Siebten erfüllt &abe , ober m'djf ba<

©ebot ber praftiftfren »ernunft bleibt gilttg, unb nur

ßnb wrbinblid) i£m ©e^orfam ju leiflen, wenn e$ audj

ganj gemiß fep JWte, ba| h* i<$ nod) fein einjigec

9JIen;cfr baßclbe erfüllt &ätte. Mein in ttnftyuns be$

(Jntfcbluße* j«r SJeebacbfwtg feiner Pflicht ifl iene* üt»

bem eö beftfeaffen ifl, ben Sntfäjluß, ein beßerer SRenfd)

ju »erben, beforbern unb fiärfeh, ober biefen (Sntfdjluß

gieta) in |etner vyeDiirt roieoer erfiicren uno poutg un»

tüirffam machen» £)ie lieberjeugung nämfi^, baß

alle SWenfdjen ©ünber finb, muß not&roenbig ju einer

fleinlid)en, fid) felbft gdnjlicf) mißfrauenben ©enfung*

aet fuhren, bie ade Gräfte beö SJftenfcfoen abrannt , iebe

Cntnncfelung be* Jfeim* jum ©uteti, ber im SWenfcfcen

liegt , t>erf>inbert , unb atle Jpofmmg , ein gyter SRenfft
|

jti werben, wrfilgt; mithin auefr alle fBexfuüfi barju I

gfeid> in i&rem Anfange wieber rflcfgdngig triad)*.
j

$)enn wenn es mfyt ifl, Hnnte fogar beriemge, bem

bic tugenb nic^f gleidjgtftig ijl, unb ber t>on bem ©er-

langen, i$r natbjufireben, fid) befeeft föf)It, fagen, baß

n>ir afljumal ©ünber ftnb unb bleiben, baß fein einziger

SWenf^ roa^r^aft gm ifl, ober baß , toie iene* SWitglieD

i
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M ffnglifcben f>arfamenf6 behauptete, ein ieber feinen

3>rt>i* fyat, für Den er fid) »eggiebt; fo iß e* ia ni$C

im geringfien mfytftyM®, tentoia baöPfttcfc*

gebot erfüllen unb e(ri roafjr^aft gebe£erfer Wlenfö rm*

ben foflfe, & ifi ia aifo efctfridu, bag tdf> einem 3a>e»

tfe nad)iage, ben id) boefy niemals erreichen ©erbe, unb

btejein Sroecfe <f()ren Aufopferung«! f§ue, bie mit

(o t>tel foflen. 3fKe$, roa$ id) am €nbe erreichen farot>

befiel^ t>arimi, bo#Kt> einige ©rabe mjnber moralifd)

Wfe noerbe, ate anbere 9)ienftben. >Diefer ©rabuat

Uttferf<bieb t>on anbem SKenfcben fann aber roeber ba*

Gktvifien beruhigen, nod) aud) jur Siecbtferfigung t>oe

bem 9iid)terflu()fe ©otte* bienen, $d) will mtf^iit

meinen 3Wgungen ferner folgen, imb et ifl flüger, baf?

id) mid) burd) bie 93orfcb(dge biefer in meinem tym
unb iafen befHmmen laße , ote baf tefc mid> um bie

aod> Don feinem einigen SHenfcfcen erfüflfe $orberung

ber praftifcfyen flßermmft befömmere. (*) — Oiefe

©cblußarr roirb genug SRtemanb ganj t>ernunfitotbWg,

ober gar unnatütiid) ftnben, unb fie etfyalt babutd), baß

fie bie fefcr gerod&nttcben SSmiönftefe^en beo SRenfdwa

gegen bie ©ilagfeit beö 3>fHd>fgebot* begännet, ganj

ungemein *iel ©tdrfe unb Hinflug auf bat meufiWtdje

€ * $^un

% 4 *

• (*) ®enn alle «Kernten efinbet fmb iMtawt bleiben, fb

ift iebe <prebigt unb 2fufffeßang einer geremtaten ®?ora(

ein jwecflofeS unb tborid)te$ Unternehmen, ba* mitet

tudyt* fruchtet, alt ben Stteufc&ett mit feinem moräfifd^tt

SBerfaü befotmter $u machen, o&ne gur wahren fcefjerung

be* $?enfcben, bie boeb ben J&mipfjwecf tebetSttoral au*«

uwetyt, im aertngflen etwa* beptwaen |u fonnen.

Digitized by Google



Sfeun unb lagen. SRan fontt ba$er mit 9tecfr Se^aiU

pcett # bie ief)re t>oti ber Xßgemeinfceie be* ftfrftd)en3?er«

berben* bet) allen 9)Ienfd)en fct> für bie Ausbreitung

»er SWordkdr dugerfl na<bf§eilig; bie Ueberjeugung

hingegen, $ug?nb fei; be»?m 9J?enfd>en migfid), unb

tud)t ieber ÜKenfd) fcabe einen tyreü für ben er fi(ty

»eggiebr, fa> in praftifd)er S&ejte&ung real, tu*

Crag# jur Belebung beä SBorfa|e*
;

unjere ^flicbt Jtt

tf)im/ ungemein t>iel bep. €ben begtoegeti tf} e* aber

aud) iebe* SKenfcben 9>fTtd>e / äffe 9?ernä»ifffie9eti , bie

biefe lieberjeugung fcbroäcfyen, ober ganj unb gar tot*

tilgen fönnten, in ifcrer ganzen ©cbroacb&eic unb Un»

jlattftfffigfeit barjufleflen. Ob nun bot, roa* in ber

pf>ilofop()ifd)en 9leligtonöfe(>re gegen biefe ba* £erj er«

1\phrt\i>t> unh ben tur mtsvaükhpn Q^pfjprnrtrt nrtfhiflPii

fSUlutfy befcbenbe Ueberjeugung wgebracbf roorben ifl,

nicbc aueb auf bloße ißernunftetäjln hinauslaufe , wirb

ftd) bann genauer battfcun fafen , wenn n>ir erfi bei

SBerfaperä Urteil über bie 2(flgemein(jeit beö fiftlicbeit

SSerberbent angeführt &abeft. €6 tft in foigenben

v^aBen enthalten»

I. >>1Der 9R€tlf<$ tjf bbfc ;
^eige nidjftf anbers,

alö: ber,S8lenf<fo i|i ftc(> be* moraliften @efege* be«

toußf, unb $at bo$ bie *jefegen&eir(icbe 2(&mei(bung

feon bemfelben bureb einen QKißbraud) feiner §ret;$eit in

(eine SWajrime aufgenommen , ober er (jat bureb einen

Wtu* ber ftrepjjeit bie ©efblgung be* morafifdjen ©e»

fe|eö ber SJefriebigung ber ©elbßlie&e untergeorbnef,

unb biefe ©efriebigung jur Söebingung ber Befolgung

tene* ©efe|c6 gemalt/' 9>&ilof» 9teligion$Ie§re @. 26

, Wib33. ff* M

IL

1
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Tl. „$iefe Unferorbnung ber ©efofgung be* ©fo
ftngefege* unter bie Sefriebigung ber Steigungen ber

eefbjtfiebe ifl in aflen fWenfcfren, felbfi ben befien nic&C

aufgenommen, fcor^anöeu, unb eä ijl fubicftit) not(i«

»enbig, bie Unterorbnung ber SWajrime bes ©uten un«

eer bte be* ©dfen be$ allen SHenfc&en twrattfjufegen."

3>$ilofop&. 9ieligton$l, ©. 27.

HL „$>a biefe Unterorbnung ber SSRajrime be*
1 ©uten unter bie be* ©äfen au* ber 5*et#eit &errü&rt,

fo muß fte afe jufällig unb t>om 9Wenfd>en jelbfi txr«

fdjuibet angefe&en »erben. SWon fann aber bie ?(llge«

ntein$eit biefer 3$erborben$eit ber SRafimen nicfct erf(di

• ren # tpenn man titelt einen fubieftiben oberflen ©runb .

,
' fcetfelben annimmt ber mit ber SRenfrtfceit felbfi, es

* fep woburef) es rootle, Dermebf unb barinn gfekbfam etfu

gemurjelt ifh SDiefen ©runb fann man nun et!W!

natürlrdjen Jg>ang jum 83öfen nennen« Unb ba

biefer £ang immer fel6t>erfd)uft>ef fet;n muß , fo fann

er ein rabicaleä unb angeborttel Sö6fe in ber menfefc

liefen fRatur genannt merben." ptykf. &eligion*le&re

©•20,37, u. 35*

- IV. „$er Urfarung biefe* Junges jum Öofen

Id§t fldf) gar niefct in ber £tit auffuefcen, benn ba müßte

er t>on einem w&erge&enben 3"tfanbe abgeleitet wer-

ten; fonbertr e* lägt fieft biefer Urfprung, fowitbtv

I3eflimmung*grunb ber freien 3Biüfu£r überhaupt, nur
; *i QSernunftt>ov|letfungen auffutfren. €* ge£t alfb *er

# Urfprnng biefe* £ange* t>or aHem in ber Grrfnjjrung ge*

'gebenen ©etoa^ber^ei^ei« forau*, unb nwji al*

*; - €3 * mit

r . •
|

»

1
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mit ber ©ebwt jugfeid) im SKenft&en borgeffefft roer*

ben , bod) md>t fo bag bie ©eburt eben bie UrfadK ba-

ton ftpß fonbern ber SRenft ifi felbtf bur* feine gre».

fceii Urheber ba&on." ftyilof. igtond. ©. 8,u. 39*

V. „3n otten 2Rcnf*en iß aber nicfc ^Oein ein

angeborner felb|h>erfcbu(beter unb bafcer ber 3wed)mifig

fähige $ang }um356fen urfprfingfid) Dor^anbett; fon«

bcrn man farot überbteg behaupten', bag nod) fein

SSWenfd) biefen #ang in ftct> gdnjiid) ausgerottet (>abe

unb ro«()r£aß gufgefTtmt fep. 3eber SWenfd) (»at fei*

nen ?)reia, für Den er fid) meggtebt, unb e* tft unter

. ben SDtenfcben uberaü feine Sugenb fcorjjanben, für

bie nicbe ein ©rab ber QSetfudjung gefunben werben

fann, ber t>erm$genb ifi, fte ju flürien* & i|l bafcee

t>om SRenfcfcen allgemein roa&r, wa* ber 2(poflel fagl:

€* ifi frier fein Unterfcbieb, fie fMb afljiimaieönber-^

es ifi deiner ber Güte* tfcue ( na* bem ©eifte beö @e-

fefe*) aud? mc^r einer*" gtyifof.Sieligional. ©.38. i

VI. ,,©ag nun in aßen SWenfcfeen ein angeborner

•$ang jumSSdfen »orfranben fep, unb bag in aQenSRep?

feben ein gdnjlicber QRangel ber wahren Sugenb wc*

#omme, begen «efdwffen&eit )ufammr ber QMc&affen«

Je« teneö angebornen JpangeS nur allein bie ©errtunfe

angeben fcnn, bawwi liefert bie «r^ru«« eine fym
(dngücbe SÖeffdfigung, unbe* ifi gar ; tritt ©ruitb-fep,

einen einigen SKenfcften afe frep »019 fittlicben 9£er*

kerben anjufe^n. £*mi biefrtiefct $^atfad)en;

d)e ben ! ©iberfleeit ber ittenfcblieben 2BtUfü&r gegeik

fea* moraliföe 0efe$ unleugbar bemifen. 2Bili man
' * .3 -

' > ' Mtfe

l

*
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tiefe 93en>eife au* bemtenigen 3uftanbe fy&en , in mef«

tfcem manche 9tyÜofbp&en bie natürliche ®urortigfeif bet

, menjä)lid;en JHarur t>orjüglid) anzutreffen fcoffen, ndnv

lid) au* bem fogenanmen 5?arurftant>e ; fabarfman m*
Die <4U[trtcre i>on uncjeteijra vyraufömrett in venvjiotv*

fcenenoufXofoa, SReufeelanb, ben ^awgaforätnfelitf

unb bie nie auf^örenbe in ben weiten ÖBiifieu be*9tori>»

n>ejllid)en 2lmerifö; n>o fogar feinSERenfd) ben nunbeflen

9Sort(>eü ba&on fcat, mit iener J£typot()efe uergleicben,

unb man f*t iafler bcr SXo&igfeit, tnejjr als tidr^tg ift,

um t>on biefer aWepnung abjuge&eiw 3f* »wm aber

für bie SWepnung geßimmt , baß ftd) bie menfd)lid>e

Slafur im gejttfeten 3«fto«b (roorinn ftd) tyre Um
lagen bottfMnbiger entroirfeln fdnnen) beßer erfenneh

laße; fb wirb man eine fange mefamfjoltfcbe litanep

t>on Tinflagen ber SWenfdfteu andren mäßen : *on 4p*

Reimet ftalfcb&eit/ fdbfi btp ber imtigßen ^reunbfäjaffc,

fo baß Die SWdßigung beö Sßerfrauen* in roetbfelfeifi»

ger (Eröffnung autfe ber 6efien $reunbe jur allgemeinen

SJJajrime ber ^(ug^eit im Umgange gejagt wirb ; t>on

einem £ange, benienigen ju fcoßen, bem man Derbinb«

lieft iji, worauf ein QBo&lt&dter feberjeit gefaßt fet>n

mäße; t>on einem fcerjlidben 3So&ln>olleit, wefdjes bo<6

bie SSemerfunj jufdßt „es ftp in bem Unglücf unferer

fcejfen $reufib* etwas, bas uns ni*t ganj mißfallt;"

unb bon liefen anbern unter bem $ugenbf$eine noefj

verborgenen, geftfcweige bertenigen iaffer, bie ifcrrt

gar nfcfcf $ef)f jjaben, »eil uns ber f&on gut &eißt, ber

ein &6fer S&enfö öon &er allgemeinen klaffe

i(!r dnb n kobtb *tt ben toflern ber Kultur unb ©•
vilifirung (bm frdnfenbfien unter allen) genug £aben,

; j <E 4 um
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um fein #uge Hebet x>om ^Betragen ber ÜWenföen objifr

ipenben, bamit er fid) nidn felbtr ein anbiree iafter,

mmlid) ben 9Renfd>enf)ag, jujie&e. 3(1 et aber Damit

ttod) nid)t jufrteben, fo darf er nur ben aus bepben auf

u

n

betlidje Weife jufammengefe? ren , ndmlidj ben du«

£ern QJolferjutfanb in Serrad)tung jiehen, ba ctotli*

firte QWlferfäjaften gegen einanber im 93ert)ältnif}e be$

rofjen SWafurfianbea (eme* @ranbe* ber befldnbigen

jfttegöoerfagung) liefen, unb fid) au* fefl in benÄopf

gefegt ()aben, nie barauö ju gef)en ; unb er wirb bem

iffentlicbert Vorgeben gerabe roiberfpred>enbe unb beefc

nie abjufegenbe 0runbfd$e ber großen Öe fellfd>a ften,

(Staaten genannt , geroa&r werben, bie n od) fein 9>{>i»

lofopf) mit ber üERoral &at in €in(!immung bringen, unb

bod) auefc, (n>e(cbed arg ifl) feine beßern, bie fid) mit

feer menfcblicfren Stotur vereinigen ließen, t>orfd)(agen

ttnnen: fo baß ber pJji(ofop()ifd[)e Cfjiliaötn, ber

auf ben 3uflanb eine* ewigen , auf einen 036! ferbunt)

el* ©eitrepuWif gegrunbeten, ^rieben* £offt, eben fo,

wie ber tf)eologifd)e , ber auf be* ganjen SWenfdjenge-

fcfelecbt* Dollen bere moralifebe SSejjerung j)arret, al*

©rfwdrmerep aügemein t>erlac&t mirb." 9>{ulof, 9Wt-

jjiotuile&re ©. «7. ff.

. .
.

ÖUej? biefem 3?erbammung*urt$ii(, baö über ba*

jpje menfcfrltcbe ©efcfcfecbt unb über alle SKifglieber

be^efben auägefprocfcen n>irb, fommt alle* auf ben S3e*

toetö ba&on an , gegen beßen ©iltigfeit kfc folgenbeS |U

trinnern fyobe.
! nh

1 . ©efbff na* ben ^rtoeipien ber (Erifif ber reu

Heti SBeuwnft iß biefer iötwti* tMig imgütig.
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«

^feber Sttenfif) iß bcn Sfarur b(Jf#, utib $of bie

Tl&mcicbung *om moröltfdjen ©efef in feine ©eftnnung

aufgenommen ; tfl ein fnnt&ertfdjer @a$, ber, mit aud>

in ber $ilofopf)ifil)en £Ke(igi*n*(e$re frlbfl eingefiunbefi

»irb, feine SWoe&roenbigfeit a priori enthält &
tann mithin nur burcb €rfdf>rung 6en>iefen roerben.

€rfa()rung ober tann nad) ben tyxmcipien ber QSermmfik

tritif bie 2IUgemetngiIrtgfeit feinet einigen ©ö$eö bör.

tfcun. @ie enthalt niemafe ba$ Seroußtfeijn, baß ber

in i$t t>orfommenbe ©egenfianb fo unb ntdjf anbertf

fepn maße, untfbie ©iltigfeif i&rer «Belohnung et.

flwfc ftd) niemals weiter, alt bie Solle ftcfc erffrerfen,

bie in ber <£rfo$rung bageroefen ftnb. ©a überbieß

ber Jpang be* menföft<t>en £erjen* jum 33öfen t>on eU

nem Aftu* ber 3ren£eif abfangt, ber alt jufdflig be*

tracbeet »erben muß, unb beßen 5>afe$n gar tii<f>t als

ftureb SÄÄtururfacben unb beren ©efe| beftimmf gebaut

»Derben tann; fo barf man jlcfe, um bie 2JHgcmein£ei£

tiefen £ange* brtrjut&un, nid)t eben fo auf @rfaf;runjj

berufen , toie man fiefr n>ofjf, um bie 2((lg*mein$eit ge«

toißer Neigungen im SRenfi&en barjur^un, auf bie -

(Erfahrung unb auf bie ©efe|e ber Analogie berufen

t>arf.(*)

€ 5 2.>
€ 4

I

(*) erfa^mng tann twr bann er(l bie allsemefoe ©tttigfeit

r eine* @afeeä bart&un, wenn man aen>ifj t(t, bd& man

alle ©ubiefte fennt, auf weUfc ba* ^rabifat im £afce

belogen wirb. 5Dtefe ©etoig&eit findet aber No* ba (tatf,

»o eine *oUf!4nbtge 3nbuftton miajl<& iffc:^ Sffi man
aifo behaupten, eö fe^ fubieftto nat&nxnbia, kben Stteit«

föen für einen folgen an$ufef>en, ber ntd>t nur ri«en an

a/bor-

Digitized by Google



1

74

2. 3foter Söetoeü tfefct felbfl mir ben Ptincipim

im SBiberfprucb, nad> meieren in ber p^Uo|op^|d)en

di^tsgtonele^te weie* beurteilt wixb. SKu 9Ce4>c fagf

ber 93erfager ©,5; nwn fann nur belegen einen
,

SRenfctyn böfe nennen/ weil er J£tanbJungen ausufro

bie fo bef*affen ftnb, baf fit <wtf Wj« ütovimen

fließen laßen, ©o min biefe JßanMungen ntd>e

tarfommen, bafann man aud) nid)t auf bas Dafepn

Mfer SRafimen in einem 3Renfd>en fliegen* (6. 78«

aber wirb nod) bemerft, baß ber ©d)luß t>on ber

fcfaffenfceit ber Jgkmblungett auf bw*©efd>affen&eit ber

gRajrimen niemals (trenge ©emigfceit ^0 .

fcalb roirb auc^ ©. 83* fiefagr : €6 ifl beri&tüigfeif $e*

md$, ba* umabetyafte ©eofpiel eine* iefcrer* ju bem,

n>a* er lefcrt, wenn biefe* ojmebem für 5€^rmflntl

9)ßid)t iji, fetner anbern , al* ber (aurerßen ©cftnmmg

begelben aniuretfrnen, »enn man feine ©eroeife be*

©egentf)eil6 (>af. 9iacb ben eigenen ©orfefcriffen b«r

»futofoDhifchen SXeliaionölefire muß alfo ieber fßlenf&s

gebomen^ang jutn ^ofen, &abe, fonbero audj aller n>a$*

ten Sugenb ganjltd) ermangele; fo rauf man bartfjun,

baf) bie «Oanblungen eine* teben SDtenfcfjen &u biefer &Se*

fcauptung &ered>ttgem Sief fefct eine Qrrfa&rungrffenrntg

*on allen ©JenfdS>en imb bmn #anblungen, ober eine

toBfifabfee ^nbuftten t>ora»*, roeidK unmigltcfc tft ©0
lange nun biefe nidjt geliefert^ roorben ijr, fo lange fann man

aud) ntc^t fagen; ei fep fubicftm no$n>enb(g an$!tne$*

meti, bojj ieber «Kenf* bofe fe?, »eil man mitgar nu&w

tetoeifen Jatm, ba| e* nfc&t manchen 3Renf*en gebe, »el#

dfcer feinen angebornen JJang jum 2>efen befifct, ober ft$

in ber ftolae ban>on aänMicf) frei) aemacht bat. <
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ber übet bie ntöraltfäje QJerfafJung ankeret sßltnfäen

urteilen toiü, t>cn ber 23e(Ü)affen£eit ijjrer Jpanblungen

auf bie Sefdjaffen&eit if?rer Seimen folie^n, (n>e{-

d;er ©*lu§ iebocb, er mag nun auf bat ©afepn guter

ober bofer Sttajrimen führen , niemals jlrenge ©en>i§«

$ett &at) unb gefe|mä#ge Jpanbfongen au* bem Sto-

ffen guter SRajrimen, gefe|n>ibrige £anblungen aber

auö bem ©afepn Mfcr SWajrimen ableiten, JRun frage

td) ben93erfager ber p&üof*pf>ifd>en 9ieligionöte&re : D6
er (td) tooty getraue ju behaupten, ba§ ade Jpanbiungett

aller SWenfdjen gefe$roibrig (aucb mit bent Q3ud)flabeii

be* Sitfengefefce* jheitenb) fernen? QBefdjcr 6taat

tinb n>eld)e ©efellfcbaft rourbe beilegen, wenn aÜeSföif*

glieber berfelben ununterbrodjen gefe£roibrtg fjanbelten?

— ©oflte man $terbei> anführen , ba§ fid) fcfeon t>on

tiner einigen gefef$roibrigen J£tonb(ung be£ einem SSRen»

f<ben auf eine ©erborben^eit feiner Seimen fliege»

laße, tnbem berjm ©afepn guter SRajrimen in einem

SWenfcfeen gar feine etnjtge gefegroibrige Jpanblung

moglicfc iß; fo itf ju bebenfen, bag erfHicb t>on einer

ober meiern gefe£roibrigen J£)anb(ungen noeb nicfyt mit

©emi^ete auf bie QSerborben&eit ber Seimen geftbiof.

fen roerben fann, weil fieb ein SfWenfcb in 2(nfe^ung

begen , rca$ ju feiner 9>flid>t gejtfrt , irren fann, inbem

jur ridjtigen ßrfentmf? aller unferer 9>fli(bten dne ge-

Abte morafifebe Q3eurt£eifung$fraft gefyirt , bie bie all*

gemeine moralifebe VSotfötift auf tebe Jpanblung gejjfc

rig anwenbet, unb wem biefe «eurt&eüungtfrafi fefcff,

ber fann (eiebt in bem ^rrt^um flehen , e$ gehöre dne

J&anblung ju feinen Siebten , bie boeb eigentlfcb mit

bem P^icbtgebote (freitet j unb ba$ jmepten* in ber®:.

fa&rtwg
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fo^rung 9KenfH)en fcorfommen, an n>e(d)en eine fange

9)moöe itye$ iebenö fwburd) feine offenbare Sßerfe*

|u*g be$*dud>|labenS ber©Mengede bemejf6ar ifh

3. 3n ber p^ofoi^tfc^n aeHgionöfe^re wirb

me$rma(* behauptet j. ©; @» 53; ber 8Renfdf) fdnne

ben 98orfa|, bie SfarfleUung ber $Pfttd)t unb ber ©*•

fe|md|itgfett einer £anblung bte oberfie teiebfeber fei.

nc$ ©ertragen* fepn ju laßen , gefaßt (alfo bte Vftapime

beö Outen burd) ßxeyfyeit angenommen) £aben, o£ne

1 belegen aud) bad Stttengefeg unb beßen @ebot ieber-

jett »oUflanbig ju erfuHen, weil jroifcben berSRaftme

unb ber $|at ober ber SSefblgung ber SSlapimt md)*in
y 8roifi)entaum f*b* 9^un toill i(& fcierbep ntty unter«

fucfyen, ob burdj biefe QSefwuptung nrd;t t>ieUetd>c eine

doppelte $ret$eit im SKenfdjen i>orau*gefe$t n*rbe,

» nämücb eine Srepfpit in 3nfe$ung ber 2(nnafime ber

. SWajrimen , unb eine Don iener ganJ tjerfebtebene ftvey*

fceit ber SSefofgung angenommener SDtyrimen, unb ob,

wenn Der <£ntfd)fuß, bte SBortfettung ber Pflid)t jut

oberflen unb alleinigen Sriebfebet ber Jfjtonbfungen ju

ma*en, ernfiljafter Kre tfi (in melier Öttalitdt bie*

fer <£ntf$(uß iebe Sriebfeber beä J£>anbefn* anberer 2(rt

muß überwiesen fdnnen) wd&renb be* ©ewußtfepn*

beö ©ittengefefe$ eine <$anb(ung angefangen unb t>o(U

fraebt werben fdnne, bie tenem Cnffcbluße loi'berfprtdjt,

- SDieß abet toerbient angefufcre ju »erben/ Saß, mm
ber SOJenfd)/ tote in ber pfjtfofop()ifd)en 9ieligton$l*£re

ibsefcauptet wirb, eigenritcb nur bureb bie3fufna£>me bd*

fer SWajrimen im feine ©eftnmingöarc bdfe (ft man nhbt

tmmal attejett iwn SDafepn gefe|wtbriget unb nacb
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rer duftfrn in bie Sinne fallenden QJefcfcaffen^eif mova*

(ifd) um>oüfommner $anblungen auf baö Bafetjn bo|ec

Sföajrimen fd)lie£en bürfe, inbem roenn gute SSWajrimen

nidjt üflejeif ^ufe unb jum n?enigtlcn gefe£md£ige $anb«

hingen hervorbringen, aud) gefefwibrige unb moralifd)

urmollfemmne JpanDfungen bei; einem Sttenfdjen (latt (in«

ben finnen , ber bie 3)?a^ime bcs ©ufen bereits ange-

nommen f)ac unb beffydb für einen gebeerten 9)?en*

fdjen gegolten werben muß. $)ie|emnad) würbe bec

nad) ber (Erfahrung unter ben 9)?enfd;cn vorfommenbe

SDZangel tuijenbfxiftcr J^anWungen nod; feineöroegeö eiV .

nen fiebern Bürgen bafür abgeben, baß olle 9J?enfd)en

burd) einen 9)iif?braiicf) ifprer ftvetfait böfe SfHajtimert1

angenommen Ratten, unb für ©ünber ju galten fei;en.

* *4. XMefe 93emerfungen festen fchon £inretd)enb;

hm* überhaupt genommen t>on bem <Jrfahrung*beroeii

für bie Äffgemeinheif be6 fütlichen Qfcrberben* unter

ben ®?enfchen ju Raffen fei?; unb roenn alfo aud> ba$

QSerbammungöurf^eil , baö in ber pßifoföp&iföeit 9MW
gionetfe(jrc über aüe SfWifglieber be* menfdjlcd^n (Sei

fWedjts auögefprocben roirb, mir ganj unleugbaren

S^tfäcfcn unrerftügt, unb auf eine jiemlich t>ofl|ldnbi«

ge ^nbuftion gegrunbet roorben rodre; fo fännten fte

ieneä QSerbammungöurt^eil bod) nicht twllfommen be*

fläfigen, unb bemfelben nur etnigermaaßen ©eroißh«*

beschaffen. Tibet ob ba$, roas in ber p^i'Iofop(;ifd>eti

9teligion6(e(jre für ienfö Q3erbammung$urt(jei( aus ber

S5eobad)tung über ben 9)?enfd)en unb über beßen Jpanb* .

hingen beigebracht roirb , au* unleugbaren unb jiemlicft

aDgemeingüdgen tlptfatyn befiety, urMent hoch auch

noc^
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nodj 6efonberS erwogen ju werben* (Js »erben JUCtjl

jur
siSe|ldttgwng ieneS 93erbammung$urt()eils bieJpanbs

lungen ber SOJenfdjen im fogenannfen SWaturflanbe, unb

bie Auftritte t>on ungereimter ©raufamfeit/ bie auf

Sofoa, ?feufeefanb, ben^m>iy)ator6mfeln unb un-

ter ben £mwo£nern &es 9?oiDn>c|flieben Slmeiifa'S

torgefallen finb / unb uns do:i ben Europäern/ bie biefe

©cenen Don ©raufamfeit gefe()en f)aben, erjagt werben,

angeführt. — ^repfid; finb viele 33efd)reibungeu Don

SXeifen unter Den £ßi(ben Doli Don 37ad)rid)ten über foU

d?e Scenen ber ©raufamfeit/ bie einen fafi unglaublu

d)en ©rab Don QSerwilberung in ber menfd)lid)en 3la*

tut Dorausfefcen unb bezeugen. Hüeiti ber $()ifofop(j,

ber aus biefen 9?ad;rid)ten <8d)[u£e jief)en toiü, feilte

bod) erft burd) ^ifIortfü>e Sritif bie ©laubwürbigfeit

berfelben prüfen unb bie ©rdnjen t£rer ©iltigfeit unter«

fueben. 9itm ifl aber a) eben feine große unb fe£r aus*

gebreitete S3elefenf)eit in altern unb neuern 9{eifebefd)reu

bungen barju erforber(id), um atten 3lad)vid)ten t>on

ben ©raufamfeiten, welche Don ben fogenannfen 3BtU

ben ausgeübt werben fenn (eilen, eben fo Diele unb

eben fo glaubroürbige 97ad>rid}ten Don JpanMungen ber

®utmüff;igfeif , ber greunbfebaft unb beS %ntKauen$,

toelije bie SDiitglieber Don ganj rofjen Sftenfdjenftam*

inen fowof)l gegen Europäer als aud) gegen i£reS gleu

eben ausgeübt ()aben, entgegen ju fe|en. 3<t) Derweife

hierbei) blos auf bie ©ammlung Don Steifebefdjreibun«

gen , Die ©eorg ^Oi'fter befergt £at , unb in weld>er

red)t Diele/ unb jwar f)od)|l glaubwürbige tyatfettben

erjagt werben, aus benen offenbar erhellet / baß biete«

tilgen SWenfdjen, welche wir belegen Söitöe nennen/

weil



iwif ft<? mir unfern Äiinflen be* %u* nfcfr befannf

ftnb, ber Siegungen ber allgemeinen yienfdjenliebe , ber

2>infbaifeit unb beö Würfel benö in eben bem ffimbeVilli VUlllll Mllv V(V r/»HlllWVIIW » *r» »» W* •« I VVUV*

thcti(>o(rrig ftnb , alt fold)« nur be» bem gebübefleft

ropd<r angetroffen werben, unb bog ein bfmber J^anj

£Ui wioufMiinrii iiiu/i uuc u«fc luycii K/iuiuuiitiiju/ui

befeeie. (*) ^ b&fyt b) waren Urfadjen genug

uor^anben , uni gegen Die SXedjtmägigfeit affcr b*r «Kla-

gten mißtrauifcb ju fenn , n>e(d}e bie reifenben Europäer

über bie ©raufamfeitener&ebetj, bie an t(jnen t>on ben

SÖilben oam unaeteiit unb foaar ohne (^rroartuna fr*

Qttto rittet (Bort&eite begang*« roorbe« fott föüen.

(*) 3* »td m<<ft*aenfaa* mbtim matten, kpnafte

au* tebem &anbe be* Sorfrerfcfeen ÜOcaga^tntf *on merf»

»urbigen iHeifebef^reibungen einige £ufeenb S&e»e1fe ba*

*on ju fammein, ba§ e* unter ben fogenaimten JSüben

»tele 3nbr»feua gje6t, bie eben fo »iei J&uroamtat p er*

i 'kennen geben, ate icmaf* nur t>on bem gebt!be|ien €uro«

päer |u erlernten gegeben korben ifi. 3ftan lefe *j. Sö.

r mir bie Im drunten Statte biefe* «SÄagajin* ootfowmem

be rtyrenbeiftacfricftt tontet SKedjtfdjaffcnfjeit unb ®ut«

mutt>igfett bep ben Sktoo&nern ber Bafeln * 3nf#ln ; ge«

?: gen bertn S&etragen 6a$ getragen be* J&errn öe @ur*

trifle, ber fie befugte, unb if>re gegen tf>n bcmtefetie ©a|t*

freunbfc&aft mit grobem Unfern* belohnte , gar fefrr ab«

. (tic&t, 3Me «infalt unb Unfaulb ber eitren, bie bei;

btefht Snfufanern (jerrfdjt, tjl um fo merfrourbiger / ba

fte jU)ifd)en jrnep auferfl terborbcnen Nationen, jwiföeu

ben €$tnefeu unb Dateien tto&nen, unb bie gefrier bie*

fet bo<6 nt'4t angenommen Ijaben. Unb meiner von met<

nen Sefern frat ni^t bie auferft interejanten 9iac&ei#ten
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3Bc(<fc* finb Um bie Wtfytfcttn, womit toit Eu-

ropäer bis tegr bie fogenannten QBifben begülcft fyaben,

rnib megen roefctyer fte tcbem Europäer, melden bec

3ufal( ober bie umfattlidje $abfud)t biefet unfer fie

gebracht £at ; ©anfbarfeit unb
<

2Bof)(n)olIen ju erroet«

fen fcfculbtg waren ? laut bev unleugbaren $&arfad)en

famt man auf biefe $rage feine anbere Änfroort geben,

als ba§ alle rotfbe Stationen von bem 2(ugenb(tcfe an/

alö fie Europäer fennen lernten, mit ben Uebdn ber

t>enerifd)en .SVanffjeiten, ber Dorfen, ber folgen he$

©cnufteä oom Srannfroein unb mit anbertt Uebeln, bie

tyten:mfa viüiQ un bei anm waren , bttannt mürbem

erifeSB €$

Ui ffiapfcams tttlfon von ben Seinern be£Pefcw#

r^CMtbrGMe au* ©eoi&e Socffer überfcfco <&ar>) mit

< ^eHna^me unt> Vergnügen griffen. $ine fr fteuub<

fd>aftltd)e Äufna&me, wie bie <£ngtänbtr beybiefe« 3m
fulanew f*»ben, unb bie lemesweges au* ber gurdjir unb

@4M*e biefet 3nfufoner fcerrö&rte / Witten (tePfeop

fä>werlfd> bep irgenb einer <£uropÄifd)en Station $efun*

ben. ©trfltcfj betrugen ßd) ober aud) bie (Englänbet bep

We|en Snfulanern wie, OTenfebeti, unb bewfefett'bur*

* ba« Serfäfogen ber geretteten fcranntfwelnf4j}er , bafl fie

fcer ©aftfreunbfebaft, mit ber fie aufgenommen werben

waren , würbig waren. — Ueberfiaupt genommen ge«

^ort et §u ben unverkennbaren 58erbienflen be* fefct aber

fo f)äuftg vev rannten ©. Dörflers, ba$ btircfc ibn unfere

(Einfluten vom €(jarafter unb von ber £>enEung** unb

^anblungi'2lrt ber fogenannten SBilbeit um fe&r vielem

berid)tiget worben fmb. <£r fcatte aber aud> bie fcefannt«

fc^aft mit bem €^arafter uneiviliftrter Nationen ni*t

tlo* iuner^aib ber oter SSfabe feiner 6tube fid) erworben.
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(Es ifl töivttid) teber ro&e QKenfcfjenfamm ju bebauen?,

ber ba* Unglucf (>at, mif (Europäern befannt ju roerbetu

(£oof (|1 benenne unter ben £ntbe(fern bon ianbern

unb SWafionen, bie tob (Europäer t>orf;er nodj) nid*

fanmerr, roefd>er gegen bie neu entbetfren äfcnfdjen*

jlämme nocb bie menfä)enfreunbfid}f}en ©eftnnungen

fcegte, unb für bieje ®lenfd)en|Mmme <(>r« QSetaniX*

fdjaff mit (Europäern tüo{jlfj>at!g madjen rooHfe, 2tber

ftnb benn bie Otaft"'tier unb bie übrigen Seroefmec

ber <3ÜDfee--3fffeitl baburcfc im gtwqilcn gtüdiufa

ober moralifä) be£er geroorben, b<$ fte bte <£fyce fyatten,

Don biefem großen SWanne'entbecff unb befuge juroera

ben, . 2fucf) gtebc eö njofcl nocfr mibere ©runbe, um
berentwtflen ** nätfrig iff, gegen aUe klagen, xodip

bie Europäer über ben großen Jjjang **r ©üben jum
©iebfafcl, SRorb unb ju ©raufamfeiten führen , mig-

flrnutfd) ju fan. ©a* ober bte©raufamfeben betriff

.
mefafceber ©ifoe gegen ben ©«ben au$itbt] fo timem
Europäer Aber Ne Urfacfce« berfelben 4u* befartmett

©runben me()renf(jeife gar nic&t ur$et(en, unb aber«

fconpt betvadm nimmt ,e* ber ©übe in her 2luää»mg
bes 93ergelftmgetred)fe$ <ju$ natürlichen ©runben fe£r

flrenge, unb roa* wir für JgkmMungen einer gan| jtwrf*

lofen ©raufamfeif anfefjen, baö fmb roe£renrf)ette nur

folgen bon ben QSorHeilungen, bie ber ©Übe jid) t>oa

bem »ergetamgöreefte unb beßen Äusbefsmng «wd*
Ttucft mu£ |ierbe9 c) neeft ongefufn* iwrben, 6ä§ fett

{Berufung auf ben unfiedtcben Qfyxoftet ber ©Üben
unb ganj unfuWwrfer ©teufi!*« tn einer Unferfndjtmg

über bie ©roge unb 2Ü/gemeiu()eir bes fifrfufcen ÖJetü

frerbenö uwer ben 9Bei#e» ganj uu$unli$ tjh 38*
$ namüd?,



u
ndmfid?, mosbm ÜSfnl^

iugeredjner werben fonnen,

fcer 3rer>f>ett enrfprtngen , MffrS au$ frfbff in fet vfc
loiopfyildpn SReUqiongUfct eingeräumt wmb. fat^evt

unb beren ibebraud) tann ober bed> beem SBbaftm
nid>t c f)cr angenommen unb als mogftd) getaefer •frtm,

als bis bie QSernunff angefangen fror, Sinfhf auf baS

3Öoflen ju befommen. ©iefer (finflug nun m irtefcr

ntdbt eher gebenfbar unb möglich, als bis bte 3?erua£

(tas 93erm6gen ju fliegen unb bas 5iefrnbere afige«

meinen ©runbfd£en unterjiicrbnen ) angrroenbet , gebü-

Der unb ju einigem 0efur)I ir)rer fefbfi gefangf tfi. 3u

tiefer Bnwenbung unb ©Übung ber ©ernunft t|t bei)

bem ÜBilben feit« ©elegen(>eif uorfvanben, beim bie

©orge unb S3emü£ung für ben fdglidben Unterhalt be*

fd)dfffigr feine ganje Äufmerffamfeir, unb Id§t t£m
feine 3^it $u 33errad)tungen über feine QSerhdfftiifje unb

über bie 2?err)d(tni£e ber ©inge auger if>m ju einanber

übrig. ?(dc <£inrid)fungen unb Arbeifen ben ben Sfb
ben bemeifen bafjer aud) fo wenig Änwenbung ber eigene

(id)cn «ernunfr. SWan fann affo and) bei? ifjnen nid)t

fügfid) einen wirftidjen <Sefi£ unb ©ebraud) ber Sren.
&eit

, fonbern nur bie Anlage barju t>orau*fefen. ©anj
un(larrf>aff ift es a(fo wojjl, wenn in einer Unferfud)ung
über bas ©erberbnig bes menfd)fid)en Jf)erjens unb über

befjen Wfgemdurieif (mefd)es 93erberbnip nur afs 9)rc
buf

f
<'ines ©ebraud)S ber 5renr)eit gebaut werben fann)

ti fe JWgemeinl^ifmicaus ben Steuerungen bestraf,
ters uncmilifirfer SWenfdjen bemiefen wirb, welcher gar
nid)t burd) einen ©ebraud) ber 5re»r)eif gebifber, fonbern

cfajig unb allein burefc bje (gelbflliebe (ofcne a«e ©e.

' genwir-
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gennMrning Des rnoraiticrjcn wii'Beo ytgen v\e (joroe*

rungen biefer SelbfMiebe) notfjn>enbtg befiimmt moe«

ten ifh — ffiatf ^trepfettö ate tfyatfatfye auö ber

©efdjicfcfe fuftfoirter 2Renf$en bafür angeföfcrf m(rt^

ba(* baä fittlirfje Qfarberben be$ 9Wenfd)en ganj attge*

mein fet> , tmb bag bep feinem SRitgliebe bet menfdjü-

ebenöefeflfdjaft eine 93efrepung batx>n ttorfomme, Hingt

fteqiid) fe£r nteberf<()(agenb. 2tffetn fleßf benn ftie©e*

jtyicble ciwlifirter SJottonen unb bie «Beobachtung bet

*inje(nen SSttitglieber berfefben nid>tö weiter auf, aftf

SJetjfpiefe tum geheimer geinbfdjflpf gegen bfn tnntgfiett

greunb, t>on bem £ange au* fogar jvme 3Bo§itf>äGer

ju (jagen, unb toon antern d{)n(icfcen iafiern? Snt»

fcait biefe ©e(tf>tc&te gar feine 9tfad)rid)ten tum Tfof-

Opferungen für Sugenb unb ?)f?id)f ? tragen benn atk

^Begebenheiten unter ben 9Henfd)en, bie fie erjagt, ober

md)t er^lt, baö ©eprdge ber SBo^eif, ber hiebet*

irädKigfeit, ber ©cfeabenfreube unb beö gribflen €igen*

nu&e* an fid>? Unb fie£e ficb unter benen, roeld>e »ont

Bbam abdämmen, gar fetner ftnben, wn bem matt

annehmen fdnnte, bie 9?orf?e0üng feiner tyflidjtm (et)

tjun (>eiiig geroefen, unb §abe auf fein $&un unb ia§ett
%

Cinfluß gefpabt? ©Krauet ficb »o&l ber Jfomgöbee*

gifd)e ©eftroeife biefe fragen mit einem 3* 4« beanf«

«Dorfen? — barau* en&Kcty, baß ber dunere SWlfer*

jufianb, in »efdtjem ctoilifirte Stationen gegen einanber

fielen, bte ie£t nod) fo befd>affen if?, baß er mit ben

©runbfafcen ber SWoraJ na* gar trieft ^af vereinige

werben fernten, unb baß fein beßerer pdj angeben (ä§f,

ber mit ber menftyficfyen 9}atur vereinbar »dre , tmb aH*

gemein eingefügt »erben Mmte, fatra *u$ niift

fd;io£e*
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flogen werben, bag bie QSerberbnig be$ menfcfyirijeu

.fcerjenö allgemein fei), unb bag alle SWcnfcben of)ne

'iluönafcme bofe 9)?arimen angenommen fcaben, 3>nn
frefanntli* f>at bie bei? meifem grogere 2tnjaf)( ber53ur--

ger in unfern cit>ilifirten Staaten auf baö 93er()ältmg

tiefer Staaten ju einanber unb auf j?rieg unb ^rieben
wenig ober gar feinen (Jinflug. 3?on biefen bürgern »er.

abfd>euen me(mef>r fef;r »iele ben Ärieg unb bie faßdm
Öige 3urü(lung ju bemfefben, weldje in Dielen Jaden
i\od) weit mehrere Uebe( erzeuge, af* ber tfrieg felbjl

Sreplid; rühmen bie ©runbfä|e , nad> we(d;en bie ©taa--
fen ifjr betragen gegen cinanber befhmmen, unb bie

6fe ie$t nod> fein gtyifofopf; mit ber SSttoral in lieber*

«injiimmung §at bringen fönnen, »on ber moralifchen

ltnt>o(lfommen(jeit ber menfdj(id)en Sttatur f;er: Mein
biefe ©runbfa^e ftnb ia nid;t bie ©runbfa^e, bie ieber .

einzelne SWenfd; angenommen fjat unb befolgt , unb ber

p&üofopf)iföe tyiliamut, ber auf ben Sußanb eine*

ewigen ^rieben* unter allen Stationen fjoffr, ijl md)t
begmegen fdiwärmerifd), weil gar nid)t bavan ju ben*

fen i|t, bag trgenb ein SDlenfd) moraltfd) gute dTiayu
men in feine ©enfuugöart aufgenommen fcabe, ober

temafs aufnehmen werbe, fonbern t>ie(me£r belegen,
weil es vernünftiger ©eife nid;t ju erwarten tfefjr, bag
iemalö alle Sittenfdien fo weit t>crt>ofJfommncrt werben
follten, bag fle fi<t) in ifjrem betragen blo* burd? bie

»egriffe t>on PfKcfy unb Sted;t betfimmen liegen, Wel-

das bod) jur feilen 25egrünbung eine* ewigen grie-
fcen* unter allen Stationen uncntbefjrlid) wäre, ittbem,

wenn aud; äffe Stationen ie$t ben em|7lirf;en <?ntfd)Iug

f«^«/ nie wiebcr ifrieg mit cinanber jti führen, fön»

^ \ ^ Gern
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bern ö6er f£re ©freirigfeifen funfttg affejeif unpartenu
'

fd?e 9iic&ter enfftyeiben ju lafren, ein einziger ©robe«

rungsfücfrtiger Stegent, ber In berftolge jur Regierung

eine* mdcfctigen ©taaf* gefangfe, biefen allgemeinen

trieben foglettfc »febec unterbrechen tourbe. (*)

93ief(cid>f mirft mannet bon meinen fefern nad)

©rrolgung biefer SSemerfungen bie fragen auf: ©ie
tommt aber bie 23e£auptung t>o*M 2fttgemeinfceit be$

(*) <£iner berSRecenfenten ber p&t1ofopf)tfd)en 9teftgion$(e&re

pnbet in bem bia&erigen Suflanbe ber SBoral » ^P&ilofopfjie

v
einen nod) bepna&e fUrfern ©ewei* föc bie Allgemeinheit

bcö rabifalen SMfen in ber menfd)lid>en Statur, ate felbjt

.in ber p(Mlofopf)ifd)en SHeltgion^lebre angeben nwrbett

fft. <£$ fdjeint aud> nnrflicty, als wenn biefer aus ben

'landen ®<$trffalen ber ^oral«$&ilofop(jie Ijergenom«

mene ©en>efe mehrere ®t(tigfeit $4tte, al* ade in ber

pCjitofopfH'föen tHe(c$tcn^(e^re angeführte $^atfad)en ; id>

tt>fltt üjn alfo anführen, unb prüfen. „SDietenige $ü(fe

be* rabicalen S&ofen, fegt biefer SRecenfent, roeldje bie

blo* (egale ^anblung für bie moraliföe, bie unmoralifc&e

aber für Mo* illegal annimmt/ unb ben Qrunb tk Un*

mora(ifd)en außer ber ^ret)f>eit fu<$t unb fitibet, wirb fo*

wo&l burtty bie ©totfc&e als öurd) bie Qrpicurifd)e Vftoxat,

tnmieferne in bepben ein ©runbbegriff »otn ©ittengefefc

aufgeteilt ift, ber alle 3»re^nung unb Jrepfjett aufgebt,

geroijj tttc^t weniger begünfiiget, — al* f!e felbft 6et>be

®9fteme unterftüfct. ©ebenft man über biefe* bie 2ln«

tfpat&te ber naturaltftifdjen SBoral * 'P&ilofop&en unb «D?o* ,

raf* fotogen gegen bie $re$eit be$ SEBiHeu*, fobalb ei«

gentli<&e

Digitized by Google



3 U ^f^^rf^arvT*

ftftiit&en QJcrberBena unter ben SWenft&en/Me mit bcti

$)rincipien Der 3Jermmftfritif unb aud) mit ben ©runb-

fd|en ber p(Hfoföp§ifd?en 9leligionöie(jre gar nid)t über«

ctnjlimmt, in bie ©orfleflung ber«föeligion fcwf>al&

bet ©ränjen ber bfo§en Qianunft hinein; unb tpte fott

matt/ n>enn biefe {Behauptung nfofo ridjtig unb erroei$*

fear tfl, flber bie ®rd|e be* fiftlldjen JBerberben* un-

ler ben SERenfiben fonfl Reiten? — Sur QJeanfe

»Ortung biefer fragen mü t<& ba&er no<& folaenbe*

fcenfügetu *

*

$etttftd)e *on ©el6ftt&a
,

tigfett be* Vernunft fon>of>f als

vom triebe natft Vergnügen wrföiebene grep&dt barutu

ter wftonben wirb; — eine Hntipat&te, bie nefcn ber

leibenfd>aftli<$enSB4rme, womit iebe anbere äujjere $reg«

fceit t>erfod)tin tDttb/ fo fonber6ar eontrafiiert; erwägt

man enb(id> bte fp allgemein &errfd)enbe ©Ificffeiigfeit**

fefjre, bte fogar unter biefer Benennung fär bte p&ilofo-

p&iföe SRoraf ausgegeben, unb in beider raifennirte

€5t)mpat&te unb ®el6ftliebe, folglid) Woge burd> t&eorett*

fd>e Vernunft geteufte triebe nad) Vergnügen* für bte

ddjten ftttlid^en Stiebfebero angegeben »erben; fo burfte

man faum notfjig fcaben auger ber @ef*«&te ber «Dlorafc

#f)i(ofop(jie fid) nad> einem S?aftum untyife&en , ba$ ben

Jpang jur Umfel^rung ber ftttfktyen $riebfebern äugen«

f<&etnltd>er augev 3tt>etfel fefct.
u — «(Reine 3»etfel an

ber Ghltigfeit biefe* fceweife* ftnb folgenbe. a) <£r fann,

roenn er aud> voüfommen gütig märe, nur bart&un , bag

in ben 3ttora(«9Mjtlofopf)en öfterer unb neuerer 3*t't ein

>£ang jum SöSfen ober ein rabifafe* $5ofe bagewefeto fet>,

nid>t aber ba* ©afepn biefer £ange* in äffen übrigen

flBenftyen, bie auf bie S&efrtmmuns ber Selten ber SSlotal*

<P#lo*

I
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Q8a* bfc erjlere $rage anb^frtffit > fo (ff tJe^Sean*

»Ortung berfelben in ber p$ifofop£tfd)en SXrfigionßle^rt

fef?r leichuitfjuftnbcti. «3ur TCbficbt biefitf ©erfe* gel-

*
jjört närmlcb aufer ber SDarfleflung ber ^rinctpten bte

a((eiu burcb QJernunfit gütigen Steligion aud> nod> bec

JBerfwf), irgenb eine bafär gejjafcene Offenbarung; at*

$ifiort$e$ ©nflem, an moralifcbe ©egriffe fragten«

tarijfy |u galten, um )u fe&en , tb btefe Offenbarung

nid)t aud) ju bem reinen Vernunft « ©nflem ber SlelU

gton jurucfgefu^rt, unb fo iene mit biefem gereinigt

§ 4 »erben

3>&i(ofo#e <iar feinen (SinfTufj gefjabt &aben, betreffen. 2(u<^

fcben ia biefe ^raI«<P()üofop&en mir i&rer föetwanb*

luus 6er ©lücTfelisfeiWCe^re, in eine eittenle&re btVCttm*

me ber moraltfdjgefefcgebenben Vernunft nie fcberfdjre^en

unb jum ©(Zweigen bringen tonnen ; biefe Stimme $at

jt$ immerbar tu ber menfd)lid>en Sttatür fcoren (aßen,

unb man barf bafrer t>on ber töerborben&eit unb tlnrid)*

ttgfeit ber SBoral * CJtyfteme leinen edjfofi auf bie aUge*

meine Söetborbenfjett bes ntenfd)Itd)eli -J&ergen* machen.

3a es ift überb&fj aucb befannt genug, bajj bte p&tiofo*

p&iföen epfleme ntefcrentljeite fe&r Wenig Hinflug auf ba«5

Söetragen ber S&ettfdpn gehabt &aben , unb es &at ju ai«

len 3ettett «Olenfi&ett gegeben, Nnren ©runbßfee, wie fte

friede felBjl angaben / wrbammungSttmrbig, bereu ^anb^

(ungen aber bepna^e mufletljaft roa*en , fe wie aü4 man«

4er (jinretfjenb über bie Sugenb fprfc&t> unb babeo bod>

wabf<&euung*h>4rfctg fcanbelt. Äep ienen uei^ßertber

^ unvertilgbare .ftetm }um (Sitten im/SRenfötn ben (Einfluß

ber ©runbfifce auf bas betragen. ' b) <&aß bie aus bem

rabicaien fc&fen be* menf^li^en Jürgens entfprfngeftbe

Z&dt bie ©teiföe SRorai UntfrfW&t f>abe, unb *cn ber*

fetbeu
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»erben f<nm / roefdjes, roenri e* tfcunfid) ijl, »Ott fe&r

grogem profttfcben dlugen / rote ber QJerfuger mtynf,

f^K>tt rourbe. ( @. bte 3?orrebe jur jroeijren Jtbifloge.)

S>ie Offenbarung nun, me(<be m ber p^ilofop'fcben 9le»

flgionölefcre mit ber reinen QJernunfrreligion fragment*

tifcfr jufammenge^alren unb auf biefelbe jurutfgefüfcrt

wirb, tfl bad *utfcerfct>e Ätrcfcen . ©pflem , fb rcie |bl-

c&cö jbgfeicb na$ QSollenbung ber fpmboiifd^en fcBucfeer

ber

fe(6etr »teberum besänftigt »orten fe$, »iß td) tefet bafjtn

gefiellt fron lagen. 3ßur fot>tel met^ tcf> gang ge»i&, bag

man »on ber Weiften Sfcoral mit 23a(>tl>eit wirb be&au.

pten fonnen, fie fcabe ba* fcefte ber SRenftfcetf befpr«

fcert, »enn biefe Sttoral eben To oiele eble unb um bas

5Bof)l ber Sftenft&eit vetbtente 5ftänner »irb gebtlbet

Jaben, alt bte etotfte OTorat gebilbet &at. c) Ob bte

9ttd)tanna(jme einer von ben Sirfungen ber prafttfdjen

SBemunft unb ber ©elbfHiebe unterfttebencn Jrep&eit au*

betu rabtfalen S5ofen in ber Siatur unfrrer Qftoral

. lofopben unb SftoraL Geologen frerru&re, mag ft »eber

lefcaupten nod) au$ leugnen, benn td) habe »eber Ötün*

be ju bem einen , no<b aud> $um anbrät. 3n$»tfd)en tfl

e* eine* Wtofopfren gan$ un»urbig, fein ©pflem mit

folgen Soffen *u »ertyeibtgen, unb bte Sfefttannalnne

tefelben au* ber moraliften SSerborbcn&eit ber ©egner

bejieiben (efcmal* ans ber äßtrffamfett be* Teufel«, ber

bte 2fu$fvreüunö attcö Qtaten unter ben SKenften Wintere)

ftbftuletteu, 3a bte ©egner befommen burd) fold^e 21 n«

"|Äffe eine SBeranlagung tiefte* mit ©leidem $u t>e*el#

ten, unb ba* angppetefene Aftern für ein «Ptobuft be*

• doläe* unb tor Site!!eit, ein Reformator in ber <P&ilo*

foppte iu »erben, auszugeben.
#

©urefc fofte Angriffe ge«

»innt
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tot luf§erfc&en Äirc&e feflgefefcf würbe, (*) unb ber

QSerfaßer bemüf>t f«b ba&ei* t>on ben tuidjtigflen

©runbfägen biefer Äircfce aud[> ein ^ualcgon in ber

allein burd) SBernunft gütigen SKeligion anzutreffen

unb aufeuftnben. 2fuf biefe Urt ijl roa&rfcbrin«

itö) awt) bie 9Wtgion innev^alb ber Ordnjen ber Wogen

SSernunff , bie alö fofcfce nid)ta bwon raeiö, roas bie

SWenfcfyen laut *e$ 3*ugni#e$ ber (Erfahrung in mora«

fifcf>er Stücf ftd)f finb, fonbern nur uns über bat belehrt,

toat bie SWenfdjen fet>ti follcn ,
jur ^bee ton einem ra*

Wcalen ©Öfen in allen SWenftyen gefommen, (**) 3«

§5 ben

toinnt bie QJljilofcpfjie feineätoe'ge* unb mtrb nod) A6erbteg

in ben 2fugen aller ctvtltflrten SKenföen \>eräd>tlid> ge*

mad)t , inbera man (eiber ! immer ber »jtytlefoptye sur 2aji

gelegt bat, tt>a* ftcf> bie f&eavbeiter berfeiben fabelt su

0d)ulben fommen lagen.

(*) Huf bte<£menbationenbe$ Cut&erföen ft'rcfjemeplfrra*,

meiere feit ber tOtttte be* tefeigen 3a&rf)unbert6 con auf*

geftärten unb gelehrten Sfjeologen beroirft roorben ftnb,

tjt in ber p&ilofepf>ifd)en 9Wigü>n$(e()re gar md)t 9\t1cf*

ficfyt genommen tvorben. Sttit ber Switofübrung ber

*om Sut&erföen abtoetc^enbett $rifWU&en £M>en . €5y«

(lerne auf bie reine Söernunftreligion fat fld) ber SJerfagcr

aucfy nid)t abgegeben. 3njn>if<ben betreffen feine morah*

föe Auflegungen bod) ttorjüglld) nur fofdje ©laubetiaar*

ttfel, n>efd>e bie $!ut&erfd)e &ittf)e mit bcn bet>bcn anbern

im beutföen Steide prioilegirten Äitcfccn gemein r>at.

(**) SBir werben im folgenben fef)en, baß bie ^Religion in»

ner()alb ber (JJranjen ber Wogen Vernunft ned> einmal

auf biffeTirtju einer ifysm <J>rtactpien gar mcl)t angeroeßc

nen £et>re femmt.

*
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ben roefentfidjen rrifefn be* fut^fcfctn'Äiw^Mfbffc^

rote folcfre e(jemal* vorgetragen würben, unb jum V}eä

tiod) ie$t befiimmt roerben, gefcdrt namtid) aucfc bce

tfrtifel oon ber <£rbflinbe; unb t>on ber StHgemem*

fjeit &er Unt>oUfommenf)ei't ber mcnfd) liefen Xiu
genb. 2>ie iefcre t>on ber Crbfunbe, rote fie e&emat*

t>on beit Ideologen ber iutfyttfdpn «ffirdje beftimmt

mibe, roiberfpriefet ober ju fefcr allen SJegriffen ber

QJermmft t>on bem, roa* jur 3ured)nungöfd(jigfeit ber

menfct)Ud)en J^anblungen unb beä Seifen in ber menfefc

Iid)en fRatur erforberii* itf. Sie fonnte alfo ntdfc

o£ne QSeränberung in bie ie&ren be* ©pffem* ber reu

nen Religion aufgenommen roerben. 2(n i&rer (tote

roirb alfo bie fe&re t>ori einem rabifalen 95öfen fct ber

menfd)(id)en Statur aufgefleüf # ba* jroar jelbfi wrfdjul*

ber ift, unb au* einem 9J?i§braud;e berSret^eit &*r-

rüfjrt, aber boefr aüe SRenfdjeti infteirt £af, unb roetl

t* um>ertügbar ift, bet> iebemüRenfdjen, audj ben be*

flen nid>e ausgenommen, roirffatn bfeibf, SD<roorw

bag ber SKenfcb biefe* rabifafe S3<Jfe in ftc^ &abe, baf^
eö allgemein in aHen SRenfdjen roirffam fep, unb roe*

jen ber Sortbauer feiner ®irffamfeit ade SRenfften

o()ne Hütnatyne ju ©itabern erniebrige, fann bie QJer» y .

ntmft a priori Jar niebf* roigen. 6* ifl alfo bie ©> * *'

fafjrung ju $äffe genommen roorben, um baö SCafe^f

bed rabifalen Q33fen jufammt ber fortbauernben aHge*

meinen fmfiefren QSerborben&eie ber menffylidjen Slatur

gu beroeifen, unb bep biefem ©eroeife ftnber ber große

3?orr£eil flott, baß berfelbe memafe fann genau roiber«

legt werben, roeil ©tfa&rwig ötyrtie SWapimen ber

J^anblungen niemals geroiße 3uffd?tMf?e ju geben im

©tanbe
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Starbt fß.
— Vuf tiefe Urt fTnb dfb jmep mefene-

lid>e 2(rtife( btt iut^erfiften Sftabetifofiems auf frte

©ruhbfo$e Der «Religion innerhalb ber ©ranjen ber blo.

gen Q3ernunft jurucfgebr<Kl>c wortfen.

2Bemt matt in bat (gebiet bet Q?ertiuttfe eine %bee

hineinbringt, we(*e in btefem ©ebiete nic^t em^eimtfct)/

unb au* ber Vernunft ni*f entfprungen ifi ; fo i|l immer

bie naeärJi*e ftolge bieffc, baß uhfer ben Sefcauptungeir

ber Vernunft Sötberfireft ewfie&f , tnbem eine fol*e

Sbee mit ben ®runb(3|en ber JBernunfc bo* ni4>t 9«*

nau jufammenfttmmen fann. SDiefi jeigt ft* au* an

ber £bee w>n bem rabifalen unb angebornen Ööjen in

ber menf*(i*en 9?atur, wel*e tro| aller SJemü&ungen,

bte fccf) ber 93erfaßer ber p£i(ofop&if*en SXeltgionölefcre

gegeben $at, um fol*e Dpn allen SWerfmalen ju reim«

'gen, bte |te mit ben tyrindpien ber Vernunft Hierein,

bar machen, benno* mit biefen fkincipien ntdf>t oöllig

iüfamnmtflimmt. ©te Vernunft poftolirf ndmfi* bep

aflen £anblungen, wel*e moralif* unb ber 3ure*nung

fö&ig fan follen, Jrepfceit, fflad) i&rer QSorfc^rtfc

muß bafcer au* tebe gute unb bäfe £anblung, a(* fol«

*e, fo angefe&en werben , als wenn btefelbe in bem 2tu-

genbficfe , ba fec angefangen unb t>oßbra*f wforbe, au*

e6en fo gue Qatte unterlagen werben Mnnen, ober al*

wenn ber Urheber berfelben in bem 2(ugenblicfe, ba er ft*

jur £anb(ung entf*loß, es ganj in feiner ©ewalr gehabt

$4tte, ft* enfmeber für bte 2(nne&muhg einer guten, ober

einer bifen SRajftme ju enff*fiegen , ofcne bobet) bur*

frgenb etwa* auger feiner $re$ett beftititmt worben ju

fepn. gret^ett (innen wir aber au* na* ben $>rinci*

pten

»
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pien ber QSernunft nur einem fofc&en 5Öefen # 6et)feg?it,

bej}en QBifle foroof)! uttfer bem (£influge ber föelbflfiebe

als aufy unter bem <£mfluf}e ber QSorflettung ber ©e*

fegmdßigfeit einer ^attbhmg flef)t, unb von bcqben af«

fretre wirb. <£in 2Stüe alfo, ber 6(06 bureb bie ©e(b|I*

(iebe, ober ber M06 bureb bie Sßorfieffung ber ©efefcmcU

ßiijfeir ber $anblungen benimmt wirb, fann gar nid)f

als frei) gebaut werben* fWun füfyct ober bie 3b*e

*be$ rabifalen unb angebornen s
3<$fen in ber menfdjltcben

üiatut SSRerfmafe beb fieb/ bie fid} felbfl wibfrfpretben,

inbem es naeft gewigen biefer SWerfmale gar nitbt als

aus $rei;£eit entfprungen unb felbfberfcbulbet gebaefrt

werben fann , weldjeö bodt fepn muß , wenn es ate bie

Quefle alles ber3ured)nung fd&igen$8öfen in ber menfdk

lid;en SRatur foO angefefjen werben finnen. ©. 8« wirb

namfieb in ber pf)tfofop()ifcben 9teIigionsle(>re ausbruef*

liri) gefagt : „ £tas ©ofe, als ber fubieftwe er (Je ©runb

ber 7Irme()mung bdfer SWapimen &ei§t in bem Sinne

angeboren , a(s es *>or allem in ber (Erfahrung gegebe«

nen ©cbraud)e ber $rei$eif, (in ber fruj>eflen ^ugenb

biß jur ©eburt juruef ) jum ©runbe gefegt, uÄb fb ate

mit ber ©eburt jugleid) im 9Renfd)en borfpanben, bor»

gejMt wirb; niebf baß bie ©eburt eben bie Urfacbe ba*

twn fei>." ®ir mäßen a(fo nad) biefer (Jrfldrung bat

angeborne rabifafe 93dfe a(s eine frepe 2(nhe&mung bi*

fer SSWarimen benfen , bie bor allem in ber ßrrfafjrung

^
gegebenen ©?6raucbe ber 5t*0&*if gefcbe&en, unbfdjon

* mit ber ©eburt im 3Renfä)en *orf>anben tfh 2(fletn fo

ein ©ebanfe ifl fcbfecfyterbings unmägfieb/ wenn man
triebt bie begriffe bon ftret^eit unb 3w*d>nungsfd(>ig.

feit mifgaty fdfefren Sföerfmalen benfen will* $xey*

t

-

"
"

fceit
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. fceit {ff nimftd) o&ne ben ©ebraucfc ber fStrnmft nicfct

rnägltd). ©er ©ebraud) ber Vernunft wirb aber aller?

erff bureb Die (Erfahrung enrwicfelt, unb baß mir betf

©eburt be* SBenfcben aueb fetym bie QBirffqmfeit unb

ber ©ebraueb ber QSernunft in if)in ba fei;, fireitet mir

allen (Erfahrungen. <E* tfi mithin gar ntd>e anjunefc

men möglicb, baß ber Stöenfd) fd)on t>or aflem in ber

(Erfahrung gegebenen ©ebraueb* ber QJernunft unb

greift bdfe unb ber 3uretfcnung fdfcigc Sföajrimen an*

genommen (inibe, ober man mußte mit kern ty\atO an*

nehmen, baß unfere ©eefe febon bor ifcrer ©erbinbung

mit bem jfdrper im gegenwärtigen Jeben mit 3Jen>ußt* *

fet^n ijjrer feibfl unb mit Änroeftbung i£rer Gräfte

ejriflirt fcotte, n>efcfce$ roiebev ein $>ofhiIat ber SDernunff

wäre, fb aber im ©runbe mit nieb« eroiefen »erben

fdnnte unb allenfalls nur barju biente, bie ie§re ber

ifireben . Dogmatif t>om angegebenen SMfeft 4h ber

menfeblicben 9totur benfbar ju macben. 3*^

enblkb aueb n>o()l mißen, wie man bas rabifafe Q3<5fe

f&r juretbnungsfdfcig erWdren fonne, wem? e* in einem

#a*ge jur Ännefjinmig bifer 9J?ajrimen beffe^t unb

feber £ang, wie ©. 30. in ber p£i(ofop(>ifcben SMi«
gtonde&re gefagt wirb, bie ^r^töpofltiott jum «e.
gelten einer ©arfje auömadjt. SDenn eine 93rdbt$pos

ftfien ju einer 2Birffamfeit jeigf boeb allezeit ba$

fepn beflimmenbet ©rünbtf ju einer ®irffamfeit an, bie

(icb fog(ei<fc äußern , ate geroiße Dbiefte auf ben mit eis

«er 9>rabi6po(irion berfe&enen ©egenffahb <?infhiß f;a*

ben, unb man fann ba&ee mit 9fecbt lagen, tebet

SKagnet &abe eine ^rdbidpofition , ba* (Eifen an fufc

ju aiejw, ober ber SJlenfä (jabe eine 5Pr4W*pof?.

i
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tign, bat tfngenefme jtt bege&ren, uttD W6 UrKttü

genehme ju oerabf<beuen. -

2(uf bte jroe^e grage aWr n>e td) feine anbete

2(nfn>ort ju geben, als ba$, weil unö 9Jtenfd>en Die«

tenige <£inft*t sän|(td> fe^t, tüelcfce jur »efiimmung

ber ©röge unb 2([fgemem£eif beö fittlid)en QSerberben*

in ber menfetyieben SHatur erforberlid) tji, mir aud) gar

fein Urteil baruber fallen, fanbern biefe* Urt&eil bem

"iKInnßenben, ber allein im ©tanbelff, bie liefen be*

menftfrlidjen Jperjen* ju erforfdjen, gänjlicfy uberlageg

fbllen. Sfber fuebe nur felbfl ein moralifd) guter SSWenfd)

ju werben/ unb befummele ftd) niefet barum, ob anbere

9)Zenfcben, bte SSKöjrime be6 ©Uten in i&re ©efinmmg*.

ort bereit! aufgenommen fcaben , ober niefcc. 3u feiner

eigenen ©eperung ift bie Äenntniß beö erftem ober (en-

tern feinem Sttenfcfoen nit&ig. Unb ba ber ©runbfafc

ber efjemal* bafür gehaltenen cferifHicben Orff)oboj:te>

quilibet praefurniturmalus > ju ben gröbfleniln»

gered)figfeifen geg^n bie SKenfAbeit 2fafaj? gegeben &af>

unb jttr t&efcbäntgung bei: offen|(r|len 8?erle|ung% bee

£eiligflen IXecbte ber SSlenfcfren gebraust roorben ijl unb

nod) immer gebrauche rotrb; fb forge inafcfbnbere ieber,

ber auf bie Ueberjeugungen anderer <£ufßuß (jat, bofitr#

baß ber ©runbfofc, qüilibet praefumitur bonus,

donec probatur contrarium, bep be£en SefoJ«

gung jtd) foroo^l bie fO?enfd>^eit im ©anjen, ol* aud)

ieber einzelne UWenfd), ber i^n befolgte, gut gefftmben

$ot, immer me£r unb me^r ausgebreitet roerbe, unb

auf ba* betragen ber 9Wenfd>en gegen einanber a>irfe.

SDurcfc Piejen ©runbfa| pfcb übrigen* aud> bie Hfame
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©erfdjrifif 6er mowlifd)en Tffcerif , in *r fittiüfjen *Hu&

bilbung bep iebem 9Wenfd>en Immer t>orau6ju(e|en, er

enthalte einen J^ang jum 93(5(/n, 6er bereite wirffarn

geroefen if*, unb befmbe ficfc nkfa me&r in einem 3«»

ffanbe ber Unfdjufb, gar nitbf beeinträchtiget ober auf«

gehoben; fcenn Wefe Sorfcbrifnli bod) nur eine Siegel

ber SBorflcfa, rooburcfr l>er^inbere werben foll, bog

fein einziger Don benen, bie ber fttcftd>en 3u*bifbung

bebürftig ftnb, fa(fä) 6e$anbe(t »erbe, tmb ifcre

figfeif |W$f ftcft fetneöwegetf auf bie 2?orauafe£ung unb

©eroijfyeit, bag nocb fein einiger 2föenfd> einen 2fn»

fang in feiner fitrtidjen 2(uebilbiing geniad;t, unb bie

SÄajrin* be* ©uren ju befolgen fi* em(llid) twgefeft

§abe,unb ftd) aud> niemate Dörfern roerbe. betj

biefer le|tertt.5?orau6fe|ung nrirbe e* überbte| au*
groecfloö fet^n , für bie moraü|d;e 2tu$bilburig be$ SWetw

fdjen trgenb etwa* ju t^utu

>

9lod> ftmuw im erper? ©rief ber p$ifofbp$ifd>en

JXeltgionöfe^re eine roidmge €tftdrungftor, auf loeldje

td> meine iefer jum nwitgfjen miftnerf(am machen mag.

@ie betrifft bie «Beeeinbarfeit ber *e§re t>on ber ftrep.

£eit ber menfdjlichen JpanNungen mit ber fe£re Don ber

fWartirnor^ioenbigfeit eben biefer J^anWimgen, tmb ber

93erfa§er behauptet bon biefer 3?ereinborfetf , fie (et) im

©runbe unmdglid). (© 58.) ^0^5 enthält mm aber

wofcl biefe* «efenfni# wn ber Unt>ereinbarfetf be*9>rä*

beterminismus ber ntenfd>nd>en J£)anbluugen mit ber

Srep&eit eben berfelben? 3m ©runbe nid)t$ anberö,

als



ai* bie grttdrung: 3>ie p$ifofop$irenbe Vernunft ge-

rat^ not(>menbig auf Söiberfprüdje, roenn fte ben Ur#

fprung ber menfcfylicben J&anblungen befh'mmen a>iO,

<5ie muß ndmlicb annehmen, ba§ biefe £anbfungea

ein tiot^ruenbig^ö ^3robuft einer in ber 3«t tH>r()ergegan*

genen UrfadK/ »mb jug(eid> aueb efn>a$3ufdflige6 feuen,

baö au* ber 2BiUfüf)r fcerrityrt , unb begen ©egem&eH

im "HugenMitfe be$ ©efd)ef)enö ganj in ber @eu>a(f be$

fyanbelnben ©wbieftö war. <8te muß benfen , bog eine

unb biejelbe^anbfung au* Slaturnotforoenbigfeit unb ju*

gleid^ aud) auö beren confrabictorifcb oppönirtera©egew

cfceil, ndmlid)«auö bet S^#it £ertuf;re, 5Bte i(l

nun aber n>o()lifc 2(nno§me biefes boppeften ftct> fe|6|i

roiberfpredjenben Qfyatatter$ Aet menfd)(id>en Jpanblutu

gen mit bem ©runbfafce toerembar, bafjraäet, toa6 bit

<pj)iIofop()irenbe 9&rniinff för roafcr Raiten fofl , t>oflfom»

nien vereinbar fepn möge unb fieb nidfr rosberfprecbeit

bürfe? 3tf t>ic(er @runbfa$ richtig unb ifi e* aucf>

roafjr, baß bie pf)ilofüp$ire»be 93ernunft einen boppeU

ten, ganj unvereinbaren Urfprung ber menfc&lid)en

J&anb&ngen, ndmlid) in t&eorerifcber SXutfßcbf einen

not&roenbigen ,4n praftifefcer aber einen freien unb ju*

fälligen , annehmen muß; fo wäre ta bie Q5ef>auptung

t>oüfcmmcn gereebtferfiget, baß ein wWenbetes Skiern

ber P;ifofopf)ie, nwju zottige Uebereinflimrmmd unb

QJereinbarfeit aller ©runb* unb ietyfäfy roefenrit« er«

forber(id) iß, unter bie Unmdgiid>feiten gebore, für be*

ren Stealiftrung man wrgeMid) arbeite; unb ba bieje

iÖe^auptung ba* (£igent$tim(id)e be* p$ifofopf;ifcbeit

©feptijtemuö ausmacht/ fb enthielte biefer ia gernbe

bk Mrnunftmdpigiie <£tffdrang über bi* $>bilo{*p1}it

unb
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im* beren SWgftdjfeit. Stander wm berr Jreunben

Der frttifcfym tyfylofopfye tritt) fr et)liä) fyerbep cinrpe«-

ben, e* iß gar fein 9Biberfpru<& barinn, ju fcenfen,

baß bie menf<f)Iidjen £anb(ungen bem ©efe$ ber Statur«

not^ttwbigMe unfenporfen finb, unb jugfeicfc aud; au*

grepjwe fcerrufcren* SJlotfctpenbigfeir fommt tynen

ndmlid} fu a(* $f)dnomenen in ber ©innenrcefr, ber

Urfprung au* Ste^it unb bie 3«föffigfeif aber fomme
i£nen ate fingen an fidj ju. (Eben fo fann man au$
benfen, baf? S)inge im Staume finb, unb jugieicft aucfr

ni«t im SXaume finb. 3m Slaume finb fie namlicfc

alö §)$<!nomene unb Srftyeinungen , af* $)inge an ficfr

aber finb fie in feinem SXaume. Wein üerfiefcen ficfr

au$ too$l bieienigen , bie auf tiefe »rt bie gre^efc

ber menfd)(icf;en £anbluugen mir ber 9Iot§roenbigfefc

eben berfeiben vereinbar finben? 9Ba* flnb benn #anb«

(ungen als Dinge an ficfr, unb mag man fid) rocfcl bie:

feften alt foic&e benfen fdrinen? J^anb(ungen fmb fa

2Öirfungen einer tlrfacfce, unb müfcn in ber ^eif auf

bie Urfadje fofgen, mithin na$ bem fririfc&en <8pf?ero

nof&roenbig fepn. £anbfungen, bie ntdE>f unter 3*tf«

bebingungen fie&en, finb gar nic&fs, unb mithin (inb

J^anblungen alö SDinge an fi$ gar titele gebenfban

Ööenn man bafcer jagt: Jj)anb(ung*n al* Srfcfceinun*

gen finb nor&roenbig unb eben biefelben (inb a(* Dinge

an fitfc ftep unb aufillig, fo tfl bieg eben fo fid> felbjl

ipiberfpredjenb, ate wenn man behauptete, bie au*ge«
.

be^nte ©ubflanj ejrffluf afö ©fdjeimmg in bem SKau«

me, als QinQan fid^ aber ejrifh'rf fie in feinem SXau«

me; benn eine au*gebe£nfe ©ubfianj, bie in feinem

Stoume ejrifiirte, iß ein Unbin& Unb unfere moral ifö

0 richten*
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WrcenDe^oernunft nimmt tu roapnicntiin?" uniete Jp<uii>*

Hungen für ©inge an jicf), menn fie benfefben 3ured)#

*!ung*fityigfeif benfegt; |Te beurr^etfe fofdje nod) bem,

um* fte in ber und SWenfcben mägiidjen (Jrfenfnij? ftnb,

imb fagt, baß mit in bem 2(ugenMicfe , ba mir n

Orntftbfuß ju einer £anbfung faßten, eben benfefoen tro|

aller 93eranfaf}ungen barju , bie in ber 3"t t>or£ergiert*

gen, unb morauf ber Sntfdjfuß fid) etäugnet*/ aud)

Ratten unferfafen fonnen. (*) — Dorf) <* foH bieß

Hur 7(nbeu(ung eines unauflösbaren Problem* feijn/ auf

tt>e(cf}c* und bie frififcfoe 0{ji(ofop&ie not&menbfg fd^rr>

unb nocfc me£r baruber anjufu^ren ifl &ier ber Orr tii<f?f,

roeil bie $rage : ^nmieferne bie menfd)[id)cn J^anWurt»

gen fre$ finb? nic^r unmittelbar jur p&i(ofopfcifd;en 9l<*

ligton$Ie&re ge&ott ;
> - y^y'W

(*) 3n ber Um>erein6arfeit ber $rei$eft ber twnf#'a>tn

J&anblungeh mit beren Sftarurnot&roenbigfeit e&inbetfet«

ben ift aud) wobl ber ©runb bavon }u fuc^en , bajj einige

Sreunbe ber frttifd)en fpbttofopbie bie ftret^eit fftr etnxtf

erflÄrt faben , ba* unmittelbar im ©enrnfitfepn »ortom*

me unb flu* $fcatfad>en in bemfelben ermetelid) fcp. Sttan

wrmeibet bierbur* fvetjltc^ bie Buflefumt bei Stötbfel*,

n>te 9}aturnotbn»cnbiajeit unb ffrei^eit ber menfcbltcben

^anblun^en mit ehtanber vereinbar feyen ; adein ift benn

na* ber frtttfcben <p&i(ofopf>ie eine im E>ett>ufltfepn wv
mittelbar alt $batfaa> wtftmraenbe Jrepbeit moglkfc,

unb wenn biefe mogltdj unb wirfIi* ift , xoW fte&t rt bann

um bie SBabr&eit ber Sritif M CirjUnbe* unb feiner

©eßttffe a priori autf?
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SD** jweijte ©föcf ber pfntofopfcifcften 9Migion*fe&re

befielt auö jroepen 2(bfcfymtfen, baDoh ber erfle bie

Siedjtöanfprücbe beö guten 5)rfneip$ auf bie Jg)errfd)<jfe

Aber ben SSttenfcben, ber jroejjte aber bie 9Jed)«anfpru*

d}e beö bdfen ^Jnc*P^ duf #errfd)aft über bett

SD?enfd;en unb ben .ftampf betjber gMndpten mit ein«

anber erörtert. 3n bem erflen Tlbfctynirte *n)irb Don

ber perfonificirten «3bee be$ guten ^rineipö, Do« ber

obieftiDen Realität tiefet $bee, Don ben ©djwierigfef.

ten gegen bie SXealitdt biefer $bee unb Don ber allein

möglichen 21ufldf"ng biefer ecMerigfeiten gefcanbefc

Der jtoepfe Hbfönitt jeigf jm>drberfl an, maö ba* 9ieu«

Sejiament Dom ©erfatt be* Wengen ki* SMj*, wie

aud) Don ben Sttenfc&en fe^re, burtfr beren ©ebr<mc& ber

SKenfd) roieber Don ber 4>errfcf>aff be$ b6fen 9>rinriptf

fret> werben fanm Ungefüge finb biefem ©rifcfe iwdj

einige ^Betrauungen über bie entbe&rfidjfett ber®«!«

ber jum Q3eroei$ ber ©iftigfeif einer moralijityen SKeli*

gion, unb über bie 9Bunber überhaupt.

55a5 QJorjuglic&fle in biefem jroetjfen ©rikfe i(l

ido$1 ber ©eroei* , bog bie ©ernunft Doflfommen int

<5fanbe fe#, bie #ofnung be* gebeßerfen SKenjc^en auf

bie loäfpredjung Don feiner ©djuib ju begrunben, unt>

biefe Joöfprecfcung mit ber gottiflfcen ©erecfcfigfeit jil

Dereinigen, roe(d)er SSeroei*, fo Diel mir befannf ift

nod) Don feinem einzigen $f)ifofop()en fo DoUfldnbtg unb

genugt&uenb au*gefü(jrt nwben ift, al$ toie er (jier aufr

flefü(>rt n>trb*

2(ud) untertreibe i<fr ade* basiemge, »aö in bie«

ftm jwepten ©tuefe fon>ofcl über bie 9©unber überhaupt,

© 2 unb



unb über bie Unmoglirfjfeit, mit einigt ©eti>i§£etf ein«

jufe^en, ba§ ein {Jaftum in ber ©innenroelt ein tf)ei|Iu

fcbc5 ober bdmonifdje* SBunber fep, alö aud) über bie

(£ntbef)rlid)feit ber ©unber jum Q3eroci$ ber 2Bal;rf)eÜ

einer moralifeben JKeligion gefügt roorben ifT. <f$ ifl

jroar baö 9?dmfid;e Don fefcr liefen felbftbenfcnben Äö«

pfen fct>on oft, unb jroar aus benfelbcn ©rünben erroie«

(in roorben; lilUin ba ber 5rrrJ)um noef) immer fe^r

ausgebreitet ifT , als fepen 2Bunber jur 55efe(iigutig ber

©iitigfeit ber moralifcften Sieligion unentbejjrlid), unb

ba man fogar neuerlich auf eine jiemlid) fd einbare ?(rt

aus ber fittlidjen 97afur ©ofteö (jaf erroeifen wollen, ba§

unter geroißeu Umfldnben 3BunL*er ju erwarten unb ju

glauben fet;en; fo tfr es gen>i§ nid)t ol;ne 9?u£en, ba|j

ein 9Jiann wn bem ©errichte , wie Äant
;

(ld> aud>

bewAd) gegen biefen .Qwfnim etfldrf, unb bie 95er»

nunffivibrigfeit beweiben bargetfjan £af. 9)?6gte bod)

enblid) aud? ber QJerfaßer in Der Htt unb 3ßeife , wie

er fid) ©. 117. über bie ©faubroürbigfeif ber SBunber

erfldrt, bie beij ber ^ntrobuetion bes (E()ritlcnf()um$

vorgefallen fepn follen, red)C ©tele Sftadtjfolger finben.

Ttffein ber 3Ba$f ber Silber , lootnir ber QSerfager

&a* Sbeal ber SJWenfd^eft in t&rer ganzen moralifeben

fl3otlfommen&eit in Wefem ©tücfe ber pfctfofopfctfdjen

SKeligionöIelpre auögefdmiücft fyat, fann td) unmöglich

«nbebingfen
s^ei)faü geben» ©iefe tSilber fmb nanu

(id? üon bemienigen entfernt, was einige djrifllidje j?ir.

cfcenfyfieme mit 9vücffid?t auf gerpipe jum $(>eil miß«

terftanbene Stellen ber (»eiligen ©ebrift t>on bem ©ttf»

Ux be* S^rißtatipim*/ als bem ©ofpne ©orte* unb bem
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Htttiftt Uß ganjen menfdjfichen ®efd)fed)f$ , fefcren unb

behaupten. Slun toiü id) flonj unb gar nicht (eugtten,

ba§ e* bem ^tlofbp^en erlaube manche* au* bent

in einem lanbe gtfrigen Jtirtbenfofteme, ober au* einet

böfur gehaltenen ^eiligen ©d>rift ju entlehnen > unb e*

in einer ber Vernunft angemeßenen, bem Älrchenfij«

fieme utib ber bafur gehaltenen h'Uigen ©d)rift abec

nidjt angettteßenen SBebeutung ju gebrauchen. SDenti

warum föüte ber $$ilofoph h*erJu nicht eben fo gut be»

red)riget fetjn, af* jum ©ebraucfc einer ©refle au* bem

J^omer ober Jg)0ta} in einer ber fPhtiofopfcue angemeji

fenen $3ebeutung, an bif ber Q3erfa$er bet ©teile toctyl

niemals gebacbt hat? %ud) räume ich gerne ein/ bag

bte Tluöfdjmürfung bei ^bealß ber moralifchen !9?enfd)*

tyit, n>ie folche in ber pfciIojbpfcifd)en $Xe(igton*lehre ge*

geben motben iff, einen Rhenen 5Bi| fcerrdrfc, unb matt*

eher iefer mirb gerotf be§f)db biefe Äusfcbmfitfung mit

QSergnügen gelefen haben. Kflein e* fragt (ich, ob et«

folAer (gebrauch, ben ber $$i(ofop& rm ben 2>ogmert

be* .ffird)enft>f?em* unb t>on einer bafur gehaltenen §ei<

(igen Schrift macht, unb oft bie 2Tu*fcbmiWung be*

3be«(* ber iStenfd^ett mit orientafifcben §3ifbern unb

Lebensarten , auch nü$(td) fei), unb befonber* in mora«

Itfcfeer 9lücffid>e einen ®erfh habe? ©tefen 9lu$en

fann icb nun aber fd;fetf)f*rbing* nicht etnfehen. SDa»

burd) nämlich, baß man Dom $btal ber moraIifd>en

9Renftf)hdt fagt— e* fepin ©oft t>on ©»igfeit h*>— es fep ba* 28or( , burd) welche* alle anbere ©inge

ftnb, unb ohne bft* nicht* ejripirf , toa* gemacht iff,
—

*

t* fet> ber 3bgfonj ber £etrlid)feit ©otte*, — in ihtft

habe ©ort bie 2Be(t geliebt / unb burty baßeibe «nne*
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noir hoffen ©otte* Stinbtt ju werben,— t$ fyfc ffd>

burd> feine Bereinigung mit und in einen ©tanb ber

(Jrniebrigung berjeft, — e* fep ber ©ofcri ©ottea,

ber und fror ©off rechtfertige Unb etmg feiig madje ;
—

unb baburcfo, baß man biefj alle* ju einem ber bloßen

Jßernunft angemegenen ©inne beutet, wirb roeber bie

(Erfentniß bes^becdn ber moralifcben 9Wenfd)[^eit beut«

Mdjer gemacht, nocfo aud) ba$ SBeffreben, biefem^^t

<5&nlid[> ju tperben, im geringffen me$r ertpecft unb 6e«

lebt* Diefe ganje 3mt>enbung bi'Mifcfcer Silber unb

Lebensarten auf eine 3bee ber SJernunft, bie fremb*

arttger Äu$fd;mücfungen ju i§rer ©iltigfeit gar ntd)t

feebarf, ifi tnefme^r bem ®cf)tt)öcf)en in ber Steligion

ein ttergerniß, inbem baburd) nac^ feiner Sttepnung bas

Jpeüigfle, roaä ?r fennt, berabgeroürbigt wirb; bem

€5tarfeü aber/ ber ben ©ertf> bes ^opttoen in ber

Religion fennt unb ricbttg fdjäff, ifl fie eine Sfcor&eif,

Inbem baburd? nad) fetner SRegnung bie ©ränjen, toeU

4>e bie roafjre Religion t>on bem Aberglauben trenne«/

toieber unfennbar gemacht, unb tief eingerourjeite

S?orurt(>eife bep benen begunfiiget unb unterhalten n>er»

*en, toefcfre toeber SDIutfc ned) raft genug &aben, ftd>

,t>on bemfeiben (oäjumacfcen. ©er 9?erfaßer (>at nun

freilich n>o^I burcfo bie 2iusfd;miicfung be$ Sbeaiö ber

moralifiben QRenf^eif mit orientalifcben SSilbern roeber

bem ©djwacben noch ^uc^ bem ©tarfen im religiöfen

©fauben anfWßig fepn , fonbern nur bie ©pradje be*

bep un* giftigen Äirc&enfeffem* ju einem fcernuftftmcU

$gen unb morafifcben ©inne beuten motten. 5Da er

nun t>on ber?)fl!d)fmagigfeif unb ber55efdf)affen&eit bie*

fer mora(i|cf>en Auöieflung be* Äircfcenfofiem* unb einer

bafür
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baftfc jefcattenm Eiligen Scftrift tm fofgenben Slröcf«

ber p&iiofap&ifc&en 9teligton$(e§re au*fü()rficb fcanbeff,

fo will icb au*, »od no<b gegen bie 2(u*fcbmucfunj|

be* ^beatö ber moralifcfren 9Renf<b$eit mir bibh'fcbeti

ÖJiloern ju fagen wäre, bi* auf bie Unterredungen über

ba* Dritte ©tfof wfparen.

3* tiefem brieten ©fucfe ber p&ifofbpfcfföen SXeftgionf*

fefcre roirb t>on ben SWtrteln ge&anbelt, woburd) bem gu«

ten 33rtncip ber ©leg über baä bäfe ^rincip »erfcbajffc

unb ba* SXeicb ©otteö auf (Erben gegrünbet werben

fann. 3« biefen SSRitfefn gehört nun, wie ber *8er*

fager behauptet/ bte <£rrtd)tung einer etf)ifd) • bhVQCU

- Ild)Ct1 ©efellfcfaft unter ben 9Henfd)en , bie eben bafcet

<mä) 9>fli<bt iß. ^Diefe ^>fTid;r^ t>on ber in ber pf)ifö*

fbptptfiben dteHstcndr«^ fef^fl sejbgf n>irt>/ fie fep dn^

$fli<t)t von ganj eigener 2(rt, aerbient fdjon genauer

unterfucbt ju werben. 3(b «>itt aber erjl bie <£rflä*

tung be* SSerfafjer* ,öber biefe 3>fW*e anfü&ren*

t „Den 2tnfe*fungen be$ bdfen 3>rtndp$

Wei&t fefbjl ieber gufgeflnnee 9Ret#, wenn er gleidj

unter ber 2fofu£rung be$ guten ^rincip* boßelbe be*

fdmpff fcat, immer ausgefegt, 3" biefem gefafcrtwU

(en 3u(tanbe iff ber SDZenfdj g(eid)wo$f byrcfe feine eigene

©cbulb, fefgJM) ijl er aucb berbunben, fowel et Der«
*

mag wenigjlen* tfraff anjuwenben, um au* bem«

felben §eraus ju arbeiten. " §>&i(ofopj), 9veIiäion$(eJ&r*

© 4 ir.
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II. t> tlBttxt\ fid) ber SDTenfcl) nun tidd? b#n llrfb*

c&en uitb Umfldnben umfielt; bie iPim trief* ©efafjr $u*

liefen, unb barinn ersten, fo fann er ftd) leidet über«

|eugen / baß fte ifym md)t fowofy t>on femer eigenen ro*

§en Statur, fofern er a6gefonbert ba tfl, fonbern *on

Sftenföen fommen , mit benen er QSerfcfltmß unb

SJerbinbung fle$t. SWcfct burd) Die Tfnreije ber er*

(lern werben bie eigentlich fo ju benennenben leiben-

fc&öfrm in i£m rege, meldte |b große Verheerungen in

feiner urfprungtfcfr guten Anlage anriefen, ©eine 53c

fcürfniße finb nur Hein, unb (ein ©emüt^auflonb in

fßefbrgung berfelben f(l gemäßigt unb ru&ig. €r ift

nur arm (ober fyalt fid) bafur), fofern er beforgt, baß

fym anbete S9?enf$en bafur fraften unb barüber *et«

dcfcten migfen» ©er 9Wb, bie J^etrfc^fiic^f, bie Jpab»

fuefct unb bie bamit fcerbunbenen feinbfeftgen SWeigun«

gen beflurmen altbalb feine an ftcfc gemigfame SRatur,

flKnn er unter 3ttenfd)en ift, unb e* i(l nidjt eitf

mal notfng, baß biefe f*on af* im SMfen aerfunfen,

unb ate »erleitenbe ©etjfpiefe borausgefefct »erben; ei

ifl genug; baß (ie ba ßnb, baß ße i&n umgeben, unb

fraß ße Sttenfdjen ßnb, um einanber n>ec&fclfeitig in

f$rer morafifd;en 2tnfageju fcerber&en, unb ßd) einan-

ber 6öfe ju mac&en." 9>§ilofop£, Steligiond. ©. 128.

III. „ 5Benn nun (eine SWittef autfgefimben »erben

Wmtten, eine ganj eigentlich auf bie Vergütung biefe*

SMfen unb jur 93eforberutig be* ©wen im SHenfcfcen

abjroecfcnbe Vereinigung; ate eine 6ejle£cnbe, unb ficfr

Gramer auabreifenbe, Wo« auf bie ©Haftung ber SWo»

ralkdt angelegte ©efe^f* ju errieten, ipeld;e mit

»er*
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'im***®** to$

t>ereim<jfen Stiften bem 535fen ettfg^gettmfrffe ; ffc

tofirbe biefes, fet>ief bec einjefne SRenfcfc aud) get£a«

(>aben m6gte, um f?c& bff £errfd;aft beßefceri ju ent#

jie&en, tyn bod) unöblißig in bcr ©efa&r bea £Kücffatf6

uitrer biefelbe erobern" gtyilof. Sieligiowl ©.129«
Mtb 226*

IV. „Die J&errftyaft bt* guten $rinrip*, fbfertt

tDtenfcfren borju &tnrotrfen finnen, ijl alfo, fomel war

etnfc^ett , md)t anbete erreichbar , al0 btircfe ©rricfrfimg

unb Ausbreitung einer ©efeßfcfjaft nad) $ugenbgefe$en

wibjumS3e&uf bergen; einer ©efelififaft, bie bem

göttjen 9Äenfä)engefd)led)t in i&rem Umfange fie ju ho

fA)Ue$en , Jwttt) bit Vernunft jur Aufgabe unb |ut

$|Ucbt gema*f toirb." Pfcifof. SMigtonr. 6. 129-
«

V. „$)em ct&tfd)burgerlid)en 3uftonbe ße&f ber

etfcifcfje 0}atur|ufinnb entgegen, unb biefer ifl ein 3«»

ffanb ber unaufirfrfitfc« Sefeljbung be* guten Ptlnctp*

im SRenfcften burefr ba$ ftife, tt>eld)e$ in t§m unb ju*

gleich in tebem anbern angetroffen wirb, bte fid) einan*

ber roedjfelfeifig tfcrc moro(ifd)e Anlage Derberben, unb

felbfl bet> bem guten QBiflen iebe* einlebten, burd) ben

SWongeT eine* fie bereimgenbe» gkincip* fie, gleich a(*

ob fie ©erfjeuge be* SBofen maren, burd) f£re SJlifc

$efiigfetten bon bem gemeinf<t)aftfic^en 3w<fi be$ ®iU

im entfernen , unb eiwmber in ©efa$r bringen, fetner

fyxtfä)aft roieberum in bte J$dnbe ju fallen, " 9>{ulof.

äKeligtonaf. © 134-

VI. „ £ier £aben »ir mm eine $>fU#f t>on i&rer

eigenen Art, niefc bcr 2Rrnfd)ett gegen 9Renföen, fon*

«5 Kr»
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betit be* menfc&fK&en ©«fc&tefr« 9 3<**

©aKung bernunftiger 2Befen ifl nämlicfc obiefti*, in

ber 3bee ber OJerminff, ju einem gcmeinfc^artlic^ett

SwecTe, namfi* ber ©efirberung be* &6d>|Ien,

eine* gemeindlich @uc*, befiimmf. ©eil aber

ba* fcöcftjie fittlMje ©ut burdb btr ®etlrefomg Der ein*

jelnen 9>erfo« ju i&rer eigenen moralifdjen QSoüfom*

mengte allein nid* bemirft wirb, fonbern eine «eret-

nigurig berfelben in ein ®anje# iu eben bemfelben 3«>*-

cfe, ju einem Softem mo&lgefinnfer SSRenfd>en erforbert,

in roelAem unb burdj begen einleite* allein ju <£fan-

be fommen fann , bie 3bee ober t>on einem folgen ©an-

jcn , al* einer allgemeinen «Republif na* tugenbgefe-

$en, einebon aflen moralifcfeen ©efe|en (tye ba* be-

ireffen, n>o»on n>ir n>#en, baß e* in unferer @e«wf<

flefce), ganj unterfdjiebene 3bee ifl, nämlid) auf ein

©anje* f)injuroirfen , n>ot>on roir nic^t wi§en fdnnen,

ob eö al* ein fol*e* aueb in unferer ©eroalt flef>e : fo

ifl bie 5>flid)e ber Urt unb bem ?>rtnctp nncfc, Don äffen

anbern unferfebieben , unb bebarf ber 5ßorau$fe$ung ei-

ner anbern 3bee, namli* ber £bee eineö fcd&ern mora-

lifd)en2öefen*, bur# begen allgemeine QJeranflalfung

bie fflr ftcf> unjuldnglicben jfraffe ber ^injeln ju einer

Seme(nfd>aftlicf)en®irfung
bereinigt »erben. (*)" 3>fci«

lofopfc. SleUgio^ @* *3J «•

vir.

(*) fcepfiuffe wtbtent ^erSepno* angemerft px »erbtiv

bog, wenn e< wirftid) eine «PfKc&t für SBenfdjen n>4re,

einen et&tfö- Sür^erttc^en eroat ju errieten , unb wenn

»ir mit ei^&ctt annehmen C&roien, e* eyijHre bau au*

«ufer

V
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VII. „$erbegriffemeaee&if^

ifl batyt ber Segriff t>on einem 3?o(fe ®otte$ unter

€f^t|"d;en©efe$eti/ meldet begriff fic&aber unter jpenftfj-

Itd)er $8eranflaltung nid)t anberd, alt in ber Jcrm einer

Äircfce auöfu&ren (aßt. Sin moraliftftes 3?off ®otte*

ju fiiften, iß alfocin 2Berf, beßen #uöfü&rung nid>t

ton SWenfd&en, fonbcrn nur bon ©0« felbfi ernwrtef
1

werben fann. SDegroegen ifl aber bocf) bem SJZenfdjen

titcbe erlaubt, in 2(nfe&ung biefetf ©efc&dffte* untätig

ju fepn, unb Die 9?orfe§ung malten julaßen, ate 06

ein ieber nur feiner morafifdjen 9>rit>atangefegen()ett

V.twcfe8«§ett / ba* ©anje ber 2tngefegeni)eit be* menftfr

cfjen ©efcfofecfcfö aber (feiner moralifcfoen 93efiiromung

na<b) einer fcäfcern 2öete(>eit uberlaßen burfe« ©r

muß melmefcr fo »erfahren , ab ob aüe* auf t&n an-

fomme, unb nur unter biefer Q5ebingung barf er fjoffen,

fcaf? £6fcere ©ete&eit feiner n>o£!geirie0nten S3emufcung

bie SBoffenbung n>erbe a»gebei§en la£etu " Styifof. Sie*

figionsf. @. 140 u. 141«

VIII.

«ufer un*, nxtf $ur «rffitTuttg einer «Pfifft afe S^ebtn«

$*ng unenrte$rli<& tft, au< ber <JX*icf)t, einen etfjifö,

börgerltc&eö ©taat gu mieten mit mehrerer ©rmi^eit

auf ba* £)afepn ©orte* gefdjlofjen werben {arm« ate aus

ber *Pflid)t, hat fcoc&fie »ottenbetc Gtot in ber SÖelt (jet*

ucraubringen. 3ene «Pflic&t enthält n4mHd> feinen, ©e«

fhnbt&eil ber au* Den «Neigungen ber ©elbfflie6e

rfi&rte, unb f(t fo $u fagen eine gan* reine <Pfltd)C, £tefe

«6er ift/tofe mir oben aus ber 2fnolpfe ber3^ be< (jecfc

pn wflenbeten ©ut$ gefefjen fcaben, in tyrerüuelle fe^r

unrein , unb &at auf bie fforberungen ber ©e(6fllie6e unb

auf eine ©efronung SBejie&ung, fett im SRenfc&eu gar

nfc&t ba fe?n fällte«
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VIII. „flKan fann aber mit ©ruhbe fagen: tag

ba$ 9icfcf> ©otte* ju tin* getommett fep, roeim

aud) mit baö pincip t>ed aflmafjligen Uebergangeö beä

Ä'irdjengfaubenS jur allgemeinen iBernunftreUgian, unb

fb jw einem < gdrtltd^en ) etfcifdjen Staat auf (Erben, ad*

gemein unb trgenbroo aud) dffentlid) 5öurjel gefaßt hat :

tbgtttcb bie imrflicfce CrriAcung beßelben nod> in urt.

«iblicfar ffieite böit un< entfernt (legt, ©erat, roetf

biefea $rincip ben ©runb einer continuiriitfren Ttnnäfce*

rung ju biefer QSoKfommen^ett enthalt , fp liege in tym,

ateiin einem (id> entroitfefnben, unb in ber Jolge n>ie*

beruih befaamenben Meinte baö ©anje (unftdKbartr

SBeife) meiere* bereinfT bie ®e(t erteud)ten unb be«

fcerrfcfym fofl. S)a$ 2Ba$rt unb ©ute aber, iDorju

in ber SHaturanfage iebe* SWenftyen ber ©runb, förooftf

ber £tnftd)t alt be$ #erjen*ant£fite liegt, ermangelt

nicht, mm es einmal dffentficfr geroerben, vermöge ber

natürlichen Ufftnitit, in ber e* mit ber mordifdjen 2tn-

fage bernünffiger ffiefen überhaupt flef)t, (leb burefc-

gängig mitzuteilen. Die J&emmung burd^ politifd)*

bürger(id>e Urfacfren , bie feiner Ausbreitung wi 3*fc

ju 3"t juffoßen mägen, bienen e§er barju, btefBer*

tinigung ber ©emiit&er jum ©uten (roaa, naefobem fte

ed einmal tn* Äuge gefaßt $aben, tfyre ©ebanfen nii

berfdßt), noefc beflo tnnig(i<bft jit ma<fyea," 9>fcüof.

SXcfigiomrte&re ®. 18 t.

Jjier fernen meine fcfer eine $)fli<&f bon ganj eige«

Her Hxt fennen, bie, fowef idf »ei*, nod) Don feinem

tinjigen 9Rora(ifIen aufgeteilt unb jur Ausübung em«

Pfoten roorben iß. 3$ muß iebod; beferoien, ba£

cai
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hol 9tatfonncmenf be* Q3erfager* ber p&ifofop&ifcben

9tefiglon*le$re, n>oburc& *r bie OMIfigfeit biefer na*
feinem eigenen 7l\afptud)t nid)t etiijefnen SRenfiften,

fbnbern bem ganjeri menfd)Ud)tn<8tfd)kd)t öon ber mo.

?alif<bgefe£gebenben ©ernunft vorgetriebenen 9>flid)l

fcart&ut, burc&au* liiert »erlauben fcabe. Ob biß ,

©(bulb frieraon an mir liege, ober an biefem 9taifön#

»ement felbfl, ba* »irbftcfr au* folgenben ©emerfiui*

jen fetebt abnefwnen lagern

I* ©ofhe ber SfWenfcb ben Angriffen unb «8erfu&.

Hingen beö bäfen principe nid^r weiter au$$efe$t fenn

unb bleiben (ba* &eigt, fbflte e* niefct me§r miglid) fei>n,

bag bad böfe 9>rina> beu Qßiflen be$ 9)?enfd;en affidrte

unb in bie SRajrime beßelbe« aufgenommen würbe); fb

mufre ber jffienfcb aufodren frep ju fepn, (bie gtei^efc

. fcefle^e nämlitb laut ber eigenen (frfldrung beö 2?erfaf«

fer* ber pj)i(ofopf)ifcben 9Migion*le&re barinn , bog ber

©?enfi$ Iben fowo&l gute, at$ bife SRajrrroen in feine

©iflfu(>r aufnehmen fonn) unb mithin auffyittn 3Renfc$

ju fe^n, benn bie gre^eir unb bie Zulage barju ifl ein

tpefentlicbe* SOZerfmal bei Sföenfcben. 3# e* alfo

IPflicbf für ben SRenfd>en, fid) oon ben ?(ngtifl™ bc*

Mfen 9>rincip* fl&ljlicfc |u befreien, fb ifi e* 9>f7id^C

für ben SWenfcben, ju matben unb frine jfrdfte barju

anjuwenben/ bafl er auffc&e ein SÜJcnfty ju jci)in

SDieg ifl wirfIi* eine Pflicht t>on ganj eigen« 2(rt;

unb bod) fann man au$ ben ©dgen, iporau* ber 93er*

feger bie gelebt, einen er&ifdjen ®taat 4u errieten,

ju ermeifen anfangt/ nity* anber* folgern.
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2* ®$ tfl iebe* mnffyn Pflic&t, w brtiienfgeit

Sutfanb ftd> niemals ju begeben , ober wenn er burc£

Unoor(td)tigfetf unb jufdflige Urfadpn barein geraten

Jfl, benfelben fog(eid) ju t>erfaßen, in roeldjem i^mbie

©efa§r bro(jet , in feinen moraIifd>en Ynlagen Derborbett

ju roerben, unb man muß alle ©efegenfceiten und

$8erfityrungen junt ©änbigen »ermetbem 3ftt nm
We QSerbinbung beö SWenfcben mit 3Xenf<$en balie*

nige, maö i&m eigentlich bie ©efa^r bringe, in feinen

moialif(f;en Anlagen t>erborben , unb jur Aufnahme gt»

fe£n>iDriger SjRajrimen in feine QBtüfü^r berfu&rt ju

werben; fo i|l es Riefet für ieben SWettfc&en, ficfc bon

ber QSerbinbung unb bem Umgange mit 9Renfcf>en, fb

balb, toie nur möglich / (00 ju machen, unb fein ieben in

einer gdnjlicfcen Trennung t>on aßen übrigen SWenfdjeti

zuzubringen« Fuge homines et faluaberis, ijl

aiöbann iebem Stynfdjen jujurufen, roenn man if>m

jen miff, roie er ein beßerer SWenfd; roerben fdnne, —
ÖNan roenbe {iierbe? ni<$t ein

,
baß bieg eine cbfwtbe

golgerung fep , weil burefc bie ©xicfcfung eine* tt1}U

fd)en ©taa« nad) bloßen $ugenbgefe$en bte @efa$r,

Don anbern SEftenfcften jtjm SÖdfen t>erfu§rf ju werben,

gdnjlidj aufgehoben werbe. 5Deftn wirb ber SRenfcfr,

wie ber QSerfaßer ber p^ifofop^ifeben 9{eligion$Ie(>re

fagt, fefton aflein baburdj in feinen mora(ifd)en Anlagen

Derborben unb jum SJäfen berfufcrf , baß er unter Sften»

feften ifl, unb i|l e* (tferju nfcfyc einmal n6r(jig, baf

biefe fdjon im QSöfen fcerfunfen fmb, unb burefc i&rSßep»

fpie( jum S55fen verleiten , fonbern ifl fcierju jefcon bieß

genug, baß fie ba fmb, baß fie ijjn umgeben, unb

(aß jie 5föen|c&en fmb; fo iß et ganj ueyweefmäßig,

bem
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tem ©fenftfien anjuratfcen, er foflfe, mtf fefne* gfeichen

in eine etfyfäe bürgerliche ®cfettftt)aft treten, um t>a*

burd) hex 3?erfü()rung jum ©6fen ju entgegen, n>e(c^e

tinauabfeiblid) au$ ieber Vßerbinbung mit anbern Wien»

fcben, felbfl wenn biefe auch nidjt moraftfch verborben

'ftnb, unb i^m gar fein b&fc$ 93n?fpM geben, fori«

bern fleh äußerlich ganj untabelhaft betragen/ für ifjn

emPe^f. £enn burch bie Errichtung eine* folgen

tr^i|d)en ©faatt ^örc ber SWenfcb ia nidjf auf, mir an«

bern Wiensen in 9?erbinbung ju flehen ; mithin bauert

für ifyn bie ©efa()r, burch ba$ ©afepn anberer SSWen*

fd)en unb burd) bie ©erbinbung mit ihnen jum 23dfett

herleitet ju »erben, fefbft nach ber Errichtung eine«

er$ifH)en ©raatd, unb roenn berfHbe auch au$ (autec

SOJitgliebern befielt , beten befragen äußerlich ganj utu

fabelhaft unb fogar ejremplarifch iß, «och immer fort

JDatf SRtttef affo, ba$ in ber p^(ofop^ifd;en SKefigfon«»

le|re i>orgefd)fagen rpirb, um bie 9JerfB£rung ber SSWen«

fbjjen jum SSöfen ju verrufen unb ju ver^inbern, tfi

ganj unbrauchbar unb fann niemafe ju bern babty beab«

fi^figten 3wcfe führen*

3. jebe Jpanblung , bie für SHenfcfcm Pflicht feprt

fbff, muß etwa* ousmadjen, ba* t>on SSWenfchen be»

1t>trfr unb §ert>orgebrac^t werben fann. Hüe Pflichten

ftnb nämlich Q3e|Hmmungen für ba* Q3egehrung$t>ennä-

gen^ ba* ©egehrungö&ermägen ifl aber ba* föermögen

ttrfache von ber 5Birf(td)feit eint* (£tn)a6 ju (Vr;n, unb

ber moralifcbe (Entfci)fuß i(l ein <Jntfd)luß, ben©eboten

be* moraüfcben ©efe£e<j gemäß Urfadje wm ber SfBtrfr

(ichfeit eine* <£tnx* fipn ja müetu «Sein *ermtaftt«

r
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ger SKenfö tarn fi* offo ju ettoa* Unmägficfrem enfr

fliegen ; bcnn bieg wäre eben fo fciel, al* menn er fi$

entfdjldge, UrfiK&e txm bet ©irfltcfcfek eine* ©ma*

fet^n troffen, mown er meiö, bag^er nid)t Urfac&e

bat>on ffyn fatiw, unb ein jbldber €ntf<fcfüp iß nid?t aU

lein p^ftfcfr immigft<& , fönbern fireitet au* fefbfl mit

ber ®efe£gebung ber moralijtyen SBernunft, meld>e alle

$anblungen wrbiefef , beren SDTajrime einen 2öiber«

(pru* ent^te, unb auf ©iberfpriidje fü§rf.

spfWity enffjäfr (Irenge S8erWnbfi*feit, unb es fiefct gar

nicbt in unferer 5Biflfu£r , ob mir f?e ganj , ober nur

}um Sfceil erfüllen moßen, wir foUen fte ganj au*

äben. SDiefe 93erbinbfic&feit mürbe aber megfattefy

wenn $ur 9>ßi<f)t eine Jpanbfung gc&drte, bie ni*t in

unferer ©emafe (Wnbe* ©a&re Pflichten gebieten au*

niemals me^r, atema* mir (eifien ftanen,* unb man

mtrb e$ gemig niemafc einem SIenfdjen einjcbma|en

fönnen, bag bastenige feine 9>fH*t fe$, mo*on er ein.

fte$t, e* äberfieige ade feine föafte, SDiefemna*

fann au* bie SReatfftrung ber 3bee *on einem etfcif*.

frurgerfufren ©eaafe feine 9>flid)t für ben SRcnfdjen

ffijn, benn biefe Steafifirung ifl fijr ben S>?enfd)en ganj

, mttirigfkb unb überffcigt alle feine Ärdfce. (*)
* 9ta*

ber eigenen €rffdrung bei SBerfager* ©»138. gehören

ndmli*

(*) S>er »etf«fer frgt e. 1 * s ; SMe «PfTkft einen et$ifo«

bürgerten ©taat s« giften, i(lm$t eine <PfItd)t ber

ffljfiififten gegen $ftenfd>en, fottbem öes menfcblicben

<Befcblcd>t8 gegen fid^ felbft. 3fllefo ba* menf<fyi<&e

©eWe^t tfrja nur ein Tftffraftum, unb ffanenbewt

Crotta $fU4t«a auf fty frafcn?

I
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ndmüdj gu einem fofdjen ©raote fofgenbe ©genfc&afien,

a) StUe SJtitgiieber be* menfebfidjen ©efd)fecbt* muf-

fen bureft bie frepe 3(nna$me moralifd) guter ©eßnnun«

gen «Ärger biefe* Staat* fepn. 6) 3« einem folgen

(Senate muß eine öffentliche ©efeggebung ba fegn,

n>efcbe t?on bem 9Bitfen eine* Obern &erru§ren muß,

beßen 2?orfcbriften in*gefammt au* et&ifdje ©?fe|«

ftnb. c> SDiefer Regent be* ettpifdjen ©taaf* muß

ein £erjen$fänbiger fepn, ber iebem SWitgiiebe bes

©taatt jufommen faßt/ roa* feine $(jafen roertfj ftnb«— 9Run iß abtv fein SRenfd) bermdgenb/ awb nur

ein einzige* biefer ju einem et^ifeft s bürgerlichen ©taate

norf)tt>enbig erforberliefen ©rücfe (>er&orjubringen/ unb

ber <£n*fcb(uß borja rmberjpritbt ftcb felbf?. 3>r ©a£
ndmlidj: ®n SSKenfd) fann Urfac&e bat>on fepn, baß

ein anberer SKenfd) moralifd) beßer wirb/ entölt einen -

QBiberfprud); benn moralifc&e SJeßerung muß, als

foiebe, ein 9>ro6uft ber $ret>^cit unb ©iafüfcr eine« fc*

ben 9Wenfd;en |ir;n, 2fnrat(ug fonnen mir e* n>o£( ans

bern S»enf*en fepn, baß f?e fic& beßern, ober burefr
,

©orte fie über i&re 9)flt$ten belehren, unb bureb ein

gute* äußere* getragen fte gur (Erfüllung berfelben auf*

muntern ; Mein baß f?e ftdj mirflfafr beßern, unb in

©emeinfdjaft mit un* einen ttfyfd) » bürgerlichen (Staat

|u eMdjten anfangen/ formen mir niemals bewirfen*

Stoß ferner bie e^ifc^en ©efege jugfeieb aud) bon ei«

tiern jObern öffentlich befannt gemalt unb al* offenN

liebe ©efe£e gegeben roerben, fann ber 9»enfd) eben fr

töenig beroirfen, benn er fann niebf auf bat §6d)fte

moralifebe SBefen mirfen* Unb au* bem ndmfitfyeit

©runbe fann aud) fein JSlenfty machen, baß biefer
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^oc^fle morotifc^e SBefen feine ©efeggebung fyantyabe,

itnb iebem SDlitgüebe eines ec^tfd^en ©toars |ufontmert

läge, tun« fceßen traten toerffc ftnb. «ein 3Renfcfc

ber fict> feiner Vernunft unb ber ©rangen feines 93er#

m5gens, etwas roirflid; ju modjen, bewußt fann

bafcer bie (Errichtung eines effcifiben ©taat* ©otteS

für etwas (Hilten/ baS Den feiner eigenen $£attgfeit

ab^lngig, unb tborju er fcerpflkfrtet wäre; beim bie

Crricbtung eines fofeften ®taat* liegt gänjfidj außer

bem ffiirfungSfreift» feiner Gräfte* 9lur fb tiel fle&t

in ber 9Rad>f eines Wengen, baß er feine eigene moi

ra(ifd>e 35oÜfommenfecit bewirfc, unb fiefc baburtb jum

SSurger eines et()ifdjen ©faofS qualiftctre / im Sali bie«

fer bur* eine &ä£ere 3?eranftyltung erriefet »irb; unb

bieß ifi auefr afleS, was bie Vernunft unb basOebot

ber 5>flid>r tum i&nt forbern. ©änfefreu muß fretfiefr

ein ieber Wlenfö, baß ein fbfcfcer ef&tföer ©taat ejrir

füre; belegen ifl es aber nod^ titelt bie tyfiidjt eines

ÜRenfcben / biefen ©faat ju bewirfen, unb babep fb ju

berfa^ren , als ob alles Mos auf i{jn unb ine eigene

3()dfigfeit änfomme, 3fber SWenfcfc muß unb wirb

au*, uoenn er feine moraiifdje QSernunji übefbai, mos .

bie 3Wenfd>en feph foOen, befragt/ wunfä^n, baß nie

ein 9?etO gelebt fyattt, baß nie SRenfcben ber Jpejrerep

n>egen t>erbwnnt worben / unb anbere SDinge , b* bie

S??enfd)f)eit entefjren, nie gefeiten waren, hieraus

folgt aber nidjt, baß es $f?id)t fei? ju bewirten, baß

nie ein SJero gelebt/ unb 2)?enfd)en ber $e?mt) we«

gen nie t>erbrannt worben wären, ©enn jwifrfjen et«

nem ben 3been ber Vernunft angemeßenen unb eben

beßwegen not&wenbigen 3Bunftye, unb jnwfdjen einer
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9>f?ic^( ifl ein groger unb jnwr fpecifrföer Unterste*,

ber titdjt überfein werben b<irf, roenn bie Jefcre t>ort

ben 9>flicbfen be* Wengen nu$t in fcocfcfliegenbe 9>£an*

fafierep ausarten foH.

4. 31* * ma&r, nxrtin ber pjifofbp^en 9t£
«gionrtefcre ©. 181. bf^aupfet rotrb, bag man ndmlicfc

mit ©runbe fagen Mtöte, baö SHcic^ ©OtteS fep

und gcfommen, fbfrafb af* ba$5>rtncip be* admä&J
(igen Uebergange* beö ^ircf)eng(auben$ jur allgemeinen

SBernunftrefigion, unb fo ju einem gätrft&eii et&iftfce«

®raat auf€rben , allgemein unb frgenbwo autfc 6)feirt*

lief; 5Burje» gefaßt &af , ( fobafo bie tba^re morafifefr*

Religion ifientltd) gefejnt , unb bet-ifirdjengfaube bar*

«Hf 4örficfgefW;rf wirb), weif tton ber *?ernKinbfc&äft

fceö ©uten unb 5Ba£ren mit ben mwattffyen Untagfri

tfernütiffiger SBefen fty mir fRt(t)t tmavten lagt, rt(

,
werbe biefe* 2Baf>re unb ©ufe (id) *o* • jtlbf) unter l>crf

SWenfi&en immer me£r unb me(>r ausbreiten
; ff! aW

fc* faff* ober bo<& Äbertrieben , roa* m berfetoen p§ii

lofop^if^en Stefigionafefjre Don ber 9)f?idjf, einen effciV

fdjen &t<*at ©orte* ju ffifie« unb t>on ber SJefcbaffen*

&#it biefer g)f!icf)t unb fyren* Uwerfc&iebe t>on allen an*
bern 9>fJidbten, gefügt tvorben ffh SRadjen, bag bat
f)rincip W* affmä£d'gen Uebergange* be* ^ird^engfau^

ben* jur aflgemeinen «Öernunftreftgton dffenf(id> SBurjer

fa§e / fyeiffc n&mtid) niefr« anbetet, afö anbete SWen*

f*en batwn öberjettgen, bag bie Ausübung aller un*

fererWenfcbenpfKcfr™ al* gotefidjer ©ebofe, basfl&ck

fen ber magren SMgion ausmache, bag hingegen af«

IW/ nw* nichts ju unferer mo*aß$en »Gerung betj*
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tragt; aucfc fefce <8ere$rfema (Sorte* ausmale, unb

fcieß aud> öffentUcfc befennen unb legten. ©ieg aber

jfoU unb fattil ieber SWenfd) me&r ober weniger, unb

braucht baberj gor nid)t auf einen ubernatürtid;eH ®e
ftanb (öotfe* ju morten. ©leg ifi «udj gar nitbt eine

Pflid)t, bie ber %rt Mietern 5^Mp bon atten

pnbern 5>|iicb»n unterfebieben wdre. 66 ifi vielmehr

tte Pflicht , bie ©afcrfceit ju befennen, beren <£rf*ntni£

unter aüen SERenjcfjen au^jubretren > unb ba* 9Wd) be$

2U>frg[aub?n$unb beö Srr^uiftö jij jerfWren, $>iefe

£)0icbt i|l aud) bon ie&er alö eine SS)iet#enpflid^ et*

fannt, unb bon aüen 9)l<>rali{ten bom ^ofrateö an

tmpfo&fen, »on tiefen tugenbfcaffen SSRenfc&e« fdjon

n>irf(idb autytübt wprben, wie mir jum wenigflen nad)

Den Aufopferungen }u unreifen fcaben , bie mannet

JWenfcb ber Kuabwtung ber ®af>c&eif unb ifcrer Qct§

fenrniß; unb ber 23eflreftung be* Ttbergfauben* bärge;

htad)t fcat, 3» biejer $flicbe ijl aueb bie f>fKd>t ent-

halten , tfnflalten ju realifiren, wobureb bie €rfentm'§

ber 5öa&rtyeit ausgebreitet, bw $enfd;aft beä 3*«

tfcumö über bie menfcfclicben ®emüt§er aber berminbert

wirb , ober wenn bergleicben 3(nfiaften fdjon t>or$anben

finb, biefelben ju erhalten, ju unter^en, unb i§rem

3mt?cfe immer angemejjener ju magern

5» ®oüfe man fcierbep etwa etnroenben : „SDi*

SXealiftrung ber 3bee bon einem etfcifcb* burgerliebe*
!

&aatt ifi jwar niebt unmittelbar felbfl $flid;t ; aber

tiefe fann bo<b jum ttr6üt>e bienen, burtb wefc

cbe* bie 2Renfd>en in bem , toa* in 2Cnfe{)ung ber aHgi-

weinen 2Ui*breiumg ber SOIoralstat ju i^rer 9)ßtc&r ge*
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$irt , gefettet »erteil, unb eine boffftönbigere ©rfentntß

Dort betn befommen, wa* fie nad) bem ©*bote ber

9>fHcfrt t&un fofien": fo iß ju bebeufen; ob e$ aud>

»ofcl in morafifiber SXijtfficfrf nüglid) feij, in bie SBif.

fettfd)oft t>on ben menfdjlid&en Richten, bie nid)t$ wei*

eer tjorfdjreibt, als wa* wir autüben foüen unb auc&

(tonen/ wenn noir nur wollen, ^[beale fcineinjubrin»

gen, beren £Kea(ifirung bas iJflenfcfyen&ermdgen ganj«

(ic& äberfleigt ? SRan muß niemate bie 9Jtepmmg auf-

fornmen laßen, baß etwa* in bermoralifd?en$()eorieg0nj

gut unb rid^tig/ in ber ^rajri* ober ganj unausführbar

unb unmöglich fep; benn biefe SWetjnung madjt beh -

5D?enfd)en in ber moralifcfeen Bearbeitung feiner felfcft

frage unb nad>(dßig , unb erzeugt eine für bie Sttoralu

t&t ^cb|l gefährliche Beruhigung in 3nfef;ung ber mo»

ralifd^nSRdngel, bie er an fiefr gewa(nmmmf. $urc$

bie ?(uf|ieflung iener 3beafe in ber SWoral wirb aber

biefe SJERepmmg n>irfltd!> erjeugt unb unterhalten. 2(u<t>

finnen ^beale feinen 9?u$en haben # ober ju 9Jorfd)rifl

ten bienlicfc fepn, wenn f?c fo befc&affen ftnb, baß man

fic^ ihnen ju nähern, ober fte auch nur jum $fjeil ju rea*

Itftren gar nidjt im ©fanbe iff. SDaß nun ba* 3beal

ton einem ethifch* bürgerlichen Staate t>on biefer Q3e»

fchaffentjett jfy, lehrt bie ganje SDarfleUung beßelben,

wie (ie in ber p$iIofop£ifc&en Steligionflehre Dorfommf;

€a geborte wirflieh bie ©efd>icffid)feit eine* <ffant

fcarju, um biefer 3*ealin baö ©ebief ber moralifchge»

jefgebenben QJernunff ju berpflanjen. Unb bod> &at

biefer üRetffer in ber QSerbinbung p^tfofbp^ifefter S3e»

griffe unb ©runbfa$e um bie PflichtmJßt'gfeit ber SXea*

Sprung eine* ethifch*&ifrg*rHfhen Staat* jeigen ju Wri«
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nen, ju fcfcroanfenben ttiSbrutfm unb |u SJilbern , Mi

nur eine bunfele unb toerrotrrte QJev|Mung geben fön*

nen, feine 3«f«*t nehmen mäßen» <Sr perfomficirt

jum SSet^fpiel ju ienem SSefcuf bas Mfe ykincip , utU>

(feilt es als eine außer uns beßnbltdje fiarfe «ftraft bar,

ber nur burd> bie Bereinigung Der Gräfte mehrerer

SWenfcfcen foH QÖiberjlanb gef^e^en Hnnen , nxlcfye*

festere etgentlid) »erßanben botfc ganj fa(fd) iff, iubent

jeber üRenfd) blos burd) eigene Stockt bas *ööfe |u be?

fdmpfen ()at, unb in biefem Kampfe babuccb/ baß an*

fcere JRenfdjen fid) ju einer etfciftben ©efeUfcbaft *erei*

*ugt {wben, unb er biefer Bereinigung beitreten ge*

fonnen t(l, ober fä)on n>trtlicf> bepgetreten ifl, nidjt im

geringfien unferfMfct wirb, fonbern benfelben mir eben

bem Hufroanbe Don Gräften ju Mitbringen fyat, als

wenn gar feine Sföenföen außer i(wn ba wären.

6. Huf roelc&e 3rt übrigens bas 3beal t>on einem

It^ifcft * bürgerlichen ©raate in bie p()ilofop()ifci)e Sielt*

gionsle&re (jinetngefommen fep, laßt ficfr aud> toieber

aus ber befonbern 'Ubfifyt biefeS SBerfeS, bie ie^reji

unfers £ird)enfi;ffems auf @runbf% ber ©ernunftrelfc

gion jurticfjufü&ren, (eicfc emfe&en« 3u ben Httittlfl

unfers ÄirdjenfpflemS geehrt n&nAid) aucb ber Httittl

ton einer allgemeinen Äircfre, als einer ©emeinfcfcaffc

•aOer ^eiligen unter ber SXegterung bes ®ei|les fflot»

tes* (Ein 2(nafogon &on biefem Äirdjeiwrtifel giebe

bie 3bee t>on einem et&ifc&en ©taat ©otfes ab , unb fo

fam tuo&l ben 2(bfid)ten ber p&ilofop£if<ben 9teligion|«

(e$re gemäß bie 3bee Dpn einem er&iftben ©taat ©ofe

4*S unter bie Aufgaben ber reinen nwralifcfrgefe$geben-

ben

I
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ben ?8etmmfr, ©n anberer gtytfefcpg »iirbe au* bee

§)flid)t, bie €rfentni§ ber 5Ba(jr()eit unb ber moraffe

fdjen Siefigion ju »erbretten, bie moralifd>e 9?of&merui

bigfeie erroiefen (jaben , Unflalten ju errieten unb ju

unterfrühen, rooburd) (£rroacbfene unb Unetroacbferte

übet ifcre Pflichten bele&tf, aufgef(arr unb jur »u^ü-

bung berfelben ermuntere werben, unb bie SÖe|tb<iffen*

(eit biefer Tftiflatfen au* ben moralifcben 3n>ecftn

felben bcjlimmt M>en. 53ep einer fölcben ©efcanb*

(ungtfart biefer ©adje würbe ftd? ober wenig über bie

Sftefcroefibigfetf einer Äirdje au* bloßer ©ernunft (a*

Ben fagen (afrn; ia bie ganje ©e&anbfungsart (dtte

fein Knfe$en ber Sfcu&eif unb Originalität gehabt, ba*

fie aflerbing* burcb ben Diefoerfprecbenten dornen et

ne* auf (Erben ju errfcfctenben et&ifd>en ®cao« (Settel

erhalten (ab

-»•*-•*
V " « - •

43?n beut brfffen ©(uefe ber p£ifofopf)ifd)en 3fett«

gion*(e()te t|J aueb be* 3?etfa£er* au*t«(rlicbe €tf(d-

rang Aber ben wrjugiitbern <©ertf) ber moralifcben

2(u*legung einer für gdtrlid)^e(al(enen ©<brtft unb be*

öffentlichen Äirdjengfaubeng, unb über ba* 93er$dlm§

- biefer Auslegung jur grammattfeft . (i(iorifd>en unb ge«

(ehrten Interpretation ber fceifigen ©tbrift unb be* Äir*

d[>engfauben* enthalten* Da nun biefer Srffdrung

bon maneben fefcon unbebinge bepgefiimmt roorben tfl;

anbete hingegen bie tw>m Ä?erfa§er fo fe(r angepriefene

mora(ifcbe Interpretation für etwa*, fo bem griffen»

Quitte dujjerji nacf)t$eUig fei?« mäße, ausgegeben

#4 6en;
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Un ; fo §afte id) ti um fo meljr für meine b\t

©runbfafce Diefcc mora(if*en SntetptttMon einer §>rä*

fiitig ju unterwerfen. 3* ^ber wieber er|i ange*

6en, wa* in ber p&ilofopfcifct>en 9Jeligion$lefcre bat>o«

gefagt worben ifh

•

L „15ie 3öeebon einem et&ifcfcen gemeinen 2Be*

fen ober t>on einem QSolfe ©otfe* unter effcifdjen ©efe-

fen ijl bie 3bee *>on einer Äircfye, welcfoe infofern fie

fein ©egentfanb möglicher Qrrfa&rung iß, bie unftdjt'

6are ^ird)e fceißt; bie ftc&tbare ^irc&e aber tft

We wirfUc^e Bereinigung ber SWenfcfeen iu einem ©an«

Jen, baö mit iener 3bee aufammenflimmt, unb bie

»a^te fic&t&ar* Äird)e ifi bieienige, welche ba* mos

xaüfyt SReidj ©otte* auf (Erben, fo biel e* burct>9Nen*

f$en gef<fy$en fann barftelft." 9)&iiof. SXeligiondle&re

© 140— 143.

II. „35er reine 9teftgton*gfauSe t(! jwar ber, wek

cfcer a((ein eine allgemeine unb wajjre Grefte grünben

fann , weil er ein bloßer QJernunftglaube ifi, ber ftcf>

Sebermann jur lieberjeugung mitteilen lagt; inbegen

fcag ein bfojj auf ftacta gegrönbeter feiflorifcfoer ©(aube

feinen Einfluß mdf>t weiter ausbreiten fann, ate fo weit

Die 9iad)ricfrten in Q5ejie§ung auf baß Vermögen i&re

©(aubwurbigfeit ju beurteilen, nad) 3«*' unb Orts*

umflänben fcinlangen ttnnen. Allein e* t(J eine befon*

bere ©d>n>dd^e ber menfdjlidjen Statur baran ^djulb,

tag auf ienen reinen ©tauben niemals fobiel gerechnet

werben fann, afö er mo&f berbient, ndm(id) eine ^irs

cfce auf t(in allein ju grünbem ©iefe Segcunbung ei«

Hit
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«er .ffirdje, cU einer Qfereinigung biefer SWenfcfan un*

ter ber ©efmnung alle Pflic&fen ju beobachten, bebarf

ba&er einer öffentlichen ®erpflidt>tung, einer ge»ißen

auf €rfa£rung$bebingungen berufcenben fircf>(tcbett

gorm, bie an ftcfc jufdflig unl> mannigfaltig ift, mithin

e$ne gittltd;e flaewariffte ©efefce ni^t a(* ^ßtcbt er«

fannf werben tarnt. Den ©tauben an folc&e fiatuta*

rifc&e ©efege, bie un* nur burcb Offenbarung funb

»erben Wnnen, fann man im ©egenfafc mit bem rei«

tten 9te(igion$gIauben , ben ^ird)engfou6en nennen»

©iefer muß aber attejeie ein SJlittel ber %efriebigung

Unb Ausbreitung Don tenem fepn. " 3>§i(of. Siefigiond,

©f 145—149.
r x

III. „ffienn e* nun affö ttfc^e ju dnbern tfe&f, baß

tiic^t ein flatutarifcber Stirc&englaube bem reinen SXelu

gionsglauben, al$93e&ifel unb üRtttel ber öffentlichen

{Bereinigung ber Sttenfc&en jur Sefjrberung be* ledern

beigegeben »erbe ; fo mußman auch eingeben, baß bie

unoerdnberficbe iÄuffcefcaftung beßelben, bie allgemeine

einförmige Xu*breitung, unb fe(b(i bie Achtung für bie ftt

ifym angenommene Offenbarung , fcb»er(tcb burch Zta*

fcttion, fonbern nur burch ©cfjrift, bie felbf* »ieber-

um alt Offenbarung für Seifgenoßen unb Sflatytom*

tnenfcbaft ein ©egentfanb ber J&odjacbtung fepn muß,

fcinreichenb beforgt »erben fann; benn ba$ fdrbert bat

SJeburfniß ber SKenfihen, um i^rer geffe$bientflicb*n

S>ffi*r gemiß ju fepn. ©n heilige* 93ufb er»M* fi$

felbfl btt} benen (unb gerabe bep biefen am metfien) bie

€6 nicht lefen, »enigffens ficb barauö feinen jufammeiv

Jangenben SReligiontfbegriff machen «nnen, bie größte

$5 »«fr
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2(d)tung, unb öffe* Qßtruunfteln tftrftMgt nitfc« mtber

Den alle €ttitoörfe nieberfcblagenben SWod)ifprucb : ©a
fte&tö 9efdjrie6eii/' 9>&ifof. SWigiond. ©. 15*

(V. „ Um nun aber mit einem folgen tfireften.

glauben , ben und bim 3nfe$en nad> ein Ungefähr in

bte Jpdnbe getieft fcat, bie ©runblage eine* moralifcbett

©lauben* ju vereinigen, (er fep nun ßweef nur ober

£ulfrmtttel) , baju tobet eine Auslegung ber un* ju

J^anben gefommenen Offenbarung erforbert, b, v burefc

Qangt^c Deutung berfelben ju einem ©Inn, ber mit

<b*n allgemeinen prafttfdjen begebt efoer reinen 2?et#

nunftrettgion jufammenfiimmt. Denn baa X^eorefi«

fd)e be$ Äird>engläuben$ fann un* moraltfcfr m'd)t in*

teregiren, penn t* md>f jur ©fullung aller SRenfdjetu

pflid>ten als gdttlicf^er ©(bore, (1000 ba$ roefentiidp

oder SWigion ausmacht) Anwirft, 3)iefe Vuofegung

mag un* felbfl» in Knfe^ung be* $effe* (ber Offenbd«

rung ) oft gejroungen feinen , off et aueft wirftieft

fetjn, unb bod) muß fie, trenn e* nur mdglicft ifi^ ,ba§

btefer fte annimmt, einer foleben burf)|?dblid)en t>or«

gejogen werben , bie entmeber fcbleduerMng* nid)f* für

bie SRoralttät in fl* entölt, ober biefer i&ren trieft,

febem wh$( gar entgegenmtrft. Sfttan roirb aud) ftn*

ben, baß e* mit aflen 'Hiten unb Steuern jum t&eil in

(eiligen «uefeern abgefaßten 9lauben*arten ieberjeir fo

tft geholfen roorben, unb baß vernünftige nw^fbenfenbe

ajolfale&rer fie fo fange gebeutet £aben, big fie biefef*

ben i£rem roefentfid^enSn&alfenacft, natft gerabe mieten

allgemeinen morafifeben ©foubendfa^en in Uebereinfiim»

mutig beädj^t^n» ^(uc^ ^ann man befglcjc^cn ^luöle^

gungett

f 1 .
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jungen nieftf ber UnreMieftfeif frefeftufoigen, bprattfge«

fät, baß man ntcftt behaupten mW/ ber ©inn, ben mir

beti ©pmbolett be* Äireftenglaubenö ober aueft fteüigeit

SSueftern geben, f<?9 fcon iftttcn aueft burebau* fo beub»

ßefttiget tt>orben,fonbernbiefeö baftin gefieilee feijn fdßc,

unb nur Die Wlb^Uit, bie »erfaßer berfejfren fo

)u fcerfieften annimmt, SMe QSernunffreligton entfcdit

alfo ba* e&erfle 93rtncip aüer ©eftriftauölegung. 9>^iloft

SXeltgionöl. ©.157— 161.

V. „ SDertt moralifeften @eftriffau*fege* tfl nutj

noeft cto anbarer be&ge|e0lee, aber utttergeoibnet, nanu

lieft ber ©efttifegelefttfe. ©eftriftgefeftrjamfeit tfl nanu

lieft barju erforberlieft um eine auf fteüige ©eftrift ge«

grunbete jfirefte, nieftt eine Religion (benn bie muß um
allgemein ju fepn , ieberjeif auf bloße Vernunft gegrun«

bet werben) im Unfein ju erftalten, wenn fte gleieft

roefte* meftr auamaefte, a(* baß berltrfprung ber fteili*

fl*n ©eftrife niefte* in fteft ewjjdft , um* bie ^nnafjm*

berfefben af* unmittelbarer gdttfieften Offenbarung uni

mäglieft maeftfe, Hitt ntcftt Wo* bie Seurhmbung,

fonbern aueft bie ?futf(egung ber fteifigen ©eftrife bewarf

6Mcftrfamfetf. Denn toie roiU ber Ungeleftrte , ber fte

nur in Ueberfegungen lefen famt, &on bem ©inne ber*

felben gewß fepn? bafter ber ?bt*(eger, ipelefter aueft

bie ©runbfpraefte inne ftaf , boeft noeft ausgebreitete fti*

flofifefte Äentniß unb Äritif benu|en muß , um au*

bem 3uftattbe, ben ©itfen unb ben SRepnungen ( bem

SSoffsgfauften ) ber bamaügen 3«e bie SjRittel ju tieft«

men, roobureft ftem fireftlfcften gemeinen QBefen ba*

aSerjlanbniß gejfhee roerben fann, " WH SteligionöL

©.i$a u, 163,

/ '
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VI. „Steine ©ernmtftreligion tmb ©dfrifoefefri

jbmfelt ftnb aifo bie eigentlKfren berufenen 2foaleger Der ~

©djrtft unb be* j?ird)englauben$, bon roefd^n ber er*

flere allein aMfcentifö unb ftür alle ®elf giMg, ber

jtoeijfe ober nur bOCtrinal i$, um ben .Äfrcbenglau&eti

für ein geioife^ QSolf ju einer geroißen $eie in ein be«

(Hmmtee |t(b frefWnbig er&affenbe* ©ijflem ju bemwu
beln/

r
g>{jüof. 9teligion*le&re ©. i66. (*)

QReiner ffinftdjt nad) ent&äff biefe CrMdrung über

ben ©ebraud) einer für gofriidj gehaltenen ©cforift unb

iuber bat ?8er&dltmj5 ber moraiifcben ®enu$ung berfef*

ben jur geteerten Äuöiegung t^r« ©inne* mand;e*

2öa$re, ober aud) mand^ä Salftye, UnbefHmmte,

©djroanfenbe, unb eben beßroegen aud) ganj Unon-

•Denbbare. 3d) miß mir ba&er bie 9)?ü£e geben/ 6ep*

beö gef)6rig bon einanber ju trennen.

i. OSefannrii* (uit bie 2fu$fegung ber ©griffen

be$ Tüten unb Sieuen tejlamen« (auf meiere ©griffen

bie

(*) <£< fommen auger in ben angeführten ©teilen noch hin

unb »ieber in ber p^ilofop^tf^n 9te(iajong[ef)re <£rftä»

tungen über bie moralifche 2tu^(eguti$ t>or, bie be^ ber

SBeurtbeilung btefer Auslegung in Betrachtung ju jtehen

ffab, 3<b »iff f*e baher noch fura anfahren. ©. 1 16.

. lotrb gefagt; bie morafiföe 3nterpretatten müje für

Pfüdbt gehalten »erben. £fta<h ©. 1 8* unb ao* i(r bie,

faeralifche Interpretation nur fo lange mi&licb unb no#

thig/ bttf bie reine moralifche Steftgton allgemein einge*

fährt morben ift, unb fene bereitet biefe Einführung t>or.

f
Wach©. * so. btent bie moralifche Snterpretatton auch

ta}u , bie Ungiflehrten unb Ityen von ber Unterroürfigfefe

«nter bie ©chtiftgelehrten unb Elerifer *u befreyen. .

*
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6ie ©runbfage btr mordifdien 3nffl?M<Jt<on in ber

p£ilofopf)ifcben Sieliijionefffcre allein an&eroenbet roer»

ben).m#!dWw ©cfticffale geljabr, unb ofcngeacfccet

alle cfriftUcfc&fffen barinn mit einanber übemuflim*

men , bäf?jum wenigßen feie ©cbrifiren be$ Reutti $e*

(lartvnrt bi* Dorjugli^fle Quelle ber trafen cfrrifWidjen

©(aMenslefcre feigen; fo-ifl man bocfr niemals in ber

tf)rifJlidS»ea $trd;e baräbet einig gemein, tpte biefe

@*riff«n benu&en fepen, Mb <wf meldte Ärt man

&eit,3n$atr berfelben ju erforfdfren §abe. Sefonber*

waren »ort ie&er fctele Jefcrer be* (E()riflfnt£um3 ber ton

ben Stoben (j^&renben.SRepnung juget&an, man mäße

teber ©teile ber ^eiligen ©djrift fo t>ie(erlep 2>ebeutun*

gen beilegen, a(* fid) nur immer babep ab moglicfc

benfen (aßen, unb biefe triefctfep &ebetifttngeit lägen

felbjl nac& ber Hbfitfyt ber QJerfaßer unb be$ göttlichen

Urheber* ber ^eiligen «ücfcer in ben Dorfen berfelben

brinne. 3uf biefe SRepnung grilnbet ficfc bfe flltego*

rtfdje Xuafegung ber ^eiligen ©c&riff, *ermig* tpefcber

man äffe* in bie(e(be &tnetnfragen fonnte, roa* man
in berfelben pnben rooüfe.— SWan roftrbe aber roohl

fcem 93erfager ber pftifofop&ifdjen 9teligion6le&re Un#

red>f tfcun, wenn man bie »on i{>m empfofclne moraltf(fce

Tfatflegung ber ^eiligen ©#iff für eine Htt twir-iener

attegoriftften , iege bei? allen aufgefldrfen @<&riffgele&r#

fen im äbelnSXuf fte&enben Auslegung ausgeben wollte;

benn iene Auslegung ber jjeiligen ©d^rift beruhet auf gan|

anberen^rindpfe^afe auf melc&e bie|i fid) fiü|f.(*)

2. «Am
(*) 3njn>tf<fan (Mite man bo* <m* ber «Rotes» ©. hä.

&e9na&c fallen, &rc ©erfahr t)alu c* für «Uw&t>me&r



2. JjMtt* ber ^Serfager ber p^tfofop^ifa^n ÖCeli*

gtonöfefjre burd) Die Unempfegjhmg Der fogenannfen mo*

r«lifd)<?n «luakgung ber (>eiligen ©d>rift md)f$ «Detter,

afg folgenbes fagen unb betupfen wollen ; — ©t*

©griffen be* 2llten unb Dieuen Seflaments pnb nun

tinmal in bem aufgeffärfeffen 2Be(tf$et(e ba* gunba»

menr be* oft*«ritten Äfrc&en. tmb *8olfö.@lauben*:

SWan würbe aber, fo toie bie ©acfycn in 2fnfe£ung ber

3uffldrung.be* großen £aufen* ie£r nodj) fielen, laufer

QSernwrrung anrichten , unb fogar ju ben gröbflen 2(uö-

fd)rocifunqen unb jum gefd£rlid;flen Unglauben bei) bem

großen Raufen 2fn(a£ geben, trenn man bat Tin feiert

iener ©dptfren angreifen/ unb t&ren gitffid)en Urfprung

ober bie OWagfefe ifcre* 3nn$a(t* ffc «He 9Renfä>en

im gerfagften ßreidg madfcn roollfe. SWan muf fie

alfo bet> i&rer Kuterifdr f& lange erhalten, als biefe Hu»

forirdc für ben großen Raufen nod> unenrbe$r(kf) iß, unb

in moralifü>er SKöcffttfrt ©ort^eile bringt (*) TWeht

in ienen ©griffen, befonber* in ben ©djriffen betf HU
fen Seftomentö fommt aud) fe£r vieles tor, befjen

fentn# unb gürmafcr^airen un* moralifty ganj unb gat

> *

.

als einen ®inn 6e* ben SBorten ber &ctltgen ©*rtft ja

flatuiren. 2>od> birg flreltrt *u fe^r mit ben anbermetti*

gen (£rHattingen über bte moraitfäje SMtfrrpmatton, unl

man barf olfo »ofcl feine 9Wcf|i*t barauf nehmen.

(*) <£* wrätfr wenig &ntn<$ be* grofett Raufen* fe(6(1 tn

protcftantifc&en Säubern / roenn ber ©erfaßer © 280.

verftdjert, ber reine SWigionäglaube fety md)t aHein iebem

fS»enf*en begreiflich , foftbew au* im fadjffrn ©rabe

fbtvb&iQr (a^e flct> $ra, ofnie ffrm w>r$cr -etwa*

bavon

* •
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mcftfä nuff , unb auf unfere Qie§erung nfc$t ben min«

befien (Sinfhig &aben fann; ia fogar, jur 9tegef beö s3e»

tragen« erhoben , biefer S3eGerung Äbbrud^ t&un mür-

be : ©omü nun aber aud> foldje ©teflen ber ^eiligen

©cbrift welche bem budtfdbficben Sinne na* gar ntcty«

galten/ ipa* auf SRoralitat ©e^te^ung fcat, ben

Jpauptjroecf ber untren moraliftyen dieligion unb aucfc

be* magren Gfyriflent&ijm* btfirbern &elfa/ fo muß

man in biefelben , wenn baruber öffentliche Vortrage an

baö 93o(P gehalten werben fcfttn, nacfrbera man fte bor«

&er 6ud)ftä6ltcf> ric&ttg aufgelegt fcat, hrgenb einen

moraliffyen @inn (iinetn legen , unb einen ©ebanfett

bamit tmtfnüpfen, burd) ben entroeber bie ffrfenmi^

ber menfcblicben Rubren beförberf, ober ber &orja$,

ein beßerer Wtenfdj $11 werben, belebt mtitx r^* #atte

ber QSetfager burcfr bie Anempfehlung ber moralifdjen

Auflegung ber (piligen ©d[)rift nur bieje* fagen motten;

fo migfe geruif n>enig bagegen einjuwenben fepn. 'Hui}

faben fett ben dltefie» Seiten be* dfriflenttym* alle

aufgettdrte teurer beweiben , benen e* barum }u tjwn,

au* i&ren 3«^rern unb fefern mor*lif$ beßere Q)?en-

- fctyen

V

bauen gefe^rt 8u faften, gan) unb gar abfragen« $*
tinnte frepK* fo fepn, unb »itb au* Reffentli<b burd;

»erbejerung M Unterricbw in ben ©olfsfcfrulen be9

vtni fo toeit fommetu Xttetn M ie|t ift bie ©nficbt bc*

gemeinen SRanne* feibfc bep ben <Proteflamen tio<b*mcbt

fo tveitgebfe&en, unb bie blinde Unterfciufofeit unter fr<

genbetne Sutoritat, bie t&m ber poletif*e
' uiifgeifUic&e

S>e*pert*mu* bepbra^te, litt e« bt*^er mit i&m ni^t fo
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fcfren jtt matten, btetentgen ©feilen be* äfften unb 9ieu*n .

Seflamenta auf tiefe 2Crt angeroenbet unb 6entigt , roeU

d)e bem 23ud>fiaben nad> eben ni(ftw fidj auf SÖlo*

taltrat bejiefcenbeö entsaften, (*) Unfere beflen tytt*

biger tegiger 3*i£ befolgen biefk SRerfjobe, bie $et(ige

©c&rift jum 9?e&ifel einer morafifi&en SMe&rung ju

Bernsen/ ruxfc immer, föbafb bie jum dffemlidben 95cr*

trage t>orgefä)def>enen (Steden au* berfelben nidjf boit

felbfl j$on mora!ifd>en ^nn&ata finb (tt>ie befarnidfcfr

fe£r ofe ber $aQ ifl), unb eä roirb bieg aucfr roofcl tu

ber ftofge necfr ferner gefdjefcen. 9tor fcat man bieje

Qttetfpobe , bie fertige ©cfcrift ju 5enu|en unb erboulicfr

ju macbett, ntdjt eine morölifd^ SluöJegnng ber fyU

(igen <8d>rift. genannt , unb jtüar aus fefcr toic^dgen

©räubern (**)

(*) Stefe £trd)em>Ster ge&Bten $fer$er unb au$ bte SRefor«

matoren ber djriftltdjen Äitc&e, § Sut&er, ber fogar

• in ber 2fadegung ber $ef)en ©ebote biefe Lanier be*

folgt fjat*

(**) 5Dt> ®a$l ft* «Hamen* bey einer©a^e f(l bo$ imrfc

Ilcf> nic^t fo ganj unbedeutend bag man nnKfü&rli* bamit

»erfahren fonnte; benn fie (>at auf bte SBoi (Mlung , bie

f?$ anbere t>on ber ©adje machen, einen Hinflug* <lbeh

ba&er bringe t* e$ mo&l mcfct erft *u bewerfen , bajj ber

«Rame motaüfcfce 2fuslegttn$ für bte ©ad)e, bte m
ber p$üofo|^tfd)en $Reltgion*(e{jre batunter verftonben

Wirb/ gan§ unb gar unpafjenb feg, fobem biefe ©adje ge«

rabe ba* cenftabictorifdie ©egent&eil wn bem ausmacht,

m* na* bem ©pracbgebraudje *u ben SBerfmafen be*

S&tyifs *er Auslegung ge&Srt. ©o wenig e* jfcf) nun

OTiemt, mit bem ©orte /Ufier batienigf *u kjetynen,

mt

V
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3* ÜRan mörbe f?dj aber, ungemein . fatn ^ memi

man bie in ber p$i(ofop§iföeit 9Migiottö(e&re antm*

pfo&lne morafifcfre @c()riffauafegung für einerlei? mir ie#

ner pon unfern Sled'giondle^rern fd^on fo oft gebrauch

fen Wet&obe galten mollte, aud) bieienigen ©reifen ber

fettigen ©c&rifi mowKfife ju benugen, meld;e unmit»

relbar nicb« entsaften, matf auf SWoraHfde 35ejie§ung

£ot. SDtefe moraiifefee Q5enu|ung ber ^eiligen ©Grifte

fe£t n&mUö) bie gelehrte 2(u$legung eben berfeiben wr*
äu*,' unb ifi t>on biefer gelegen 2(uafegung ab^angf^

ober mirb burefc biefeibe mit ßeflimmt. 93on ber mo*

rafifefcen 2fti*(egung mirb aber in ber p(>ifofop(Mfd)ett

• Ste(igfon*(e()re gtfÄgt, fr baa (>6d)ffe unb o6ertfe

9>rincip affer ©4>riftau$(egung, i&r f«> bie bucfrf}<ib(id>e

unb gelehrte Regung ttWeriUOr&nen, fie fei> eine
*

mt man bfo$er unter bem SBorte CttgenO wftanben
£at, unb baburd) 5en ©ptad^eBraud) $u verwirren;

e&en fö menig tft e* aud? erlaubt/ mit 5em ÖBorte %\xaU*

,
gung ein <£ttt>a* |u 6eKtd?ncn, tot ba* eontrabictortf*e

©egentf)eil einer Auslegung ifh «Ran 6erufe fufc bierbe*

<a niebt auf ben 2(u*brucf atfegorifebe ober myftif&e
Auslegung; beim bieteuigen, bfe btefett 2fu^Ie$utigen er*

geben »aren, meinten mttti$ fie f&iben baburd) tm
magren einn ber bi&liföen ©teton , ber von ben *ßtu

fagem berfei&en fei&fl beabftd)tiget morbeti n>Are*— Hber
ter 9lame motfilifebe ^welegonfr trist adeibing* bar«

}u Bep, ber barunter »erffotitenen ©a<be befjern £fogans
*u wiföaffen, unb man<&<p, ber t>on ber Auslegung ber

©i&el eigentlich gar nid;« wfte&t , mepit boeb bureb bie

. moralifrbe Sualecjunfl jum jfcefifc ber ©cfdtfcflic&fcit,

bieH^^riftau^ulegeu.gefoinnienittfepn. 2>ief

•3" nia$
-

i
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«Dt^etltÜ^C *m *w Urheber bet ^eiltgrn ©d>rift

fcerriifcrenbe, unb für alle QBelt giltige/ bie gelehrte

Auslegung Der (eiligen ©cftrift hingegen fa> nur eine

ftOCtlinale Kudegung Arn berfelben Schrift (*) 9Jua

jKnntc man bteüeidjt fagen, e* fep bie Untererbnung

*er geteerten Auflegung Der ©*rtft unter btc mwalu

fd>e nur in prafrifd)er SXücffitfrt ju wrjle&en , unb **

jeige Die ©orfdjrift, bie gele&tte Auslegung ber @d>rift

ber morofofcfyen unterjuorbnen , nid)tö weiter an, ald

biefed : 9Han muß flcft <*uct> oüe fciftortfdje ©teilen ber

^eiligen ®d)riff auf irgenb eine Hxt moraltfo }ti 9^
$e machen , unb e* i(l überhaupt genommen bejjer, bie

©teilen ber (jeiligen ©*rtft auf (Erbauung anjumenbnt,

*1* burcfr biefeibeji bie 3a$l unferer für bie moraltfcbe

mag aUevbtn<)tf roo&l auf bie 2Baf>l iene* 9lamen* (Ein*

flu* gehabt &aben.

(*) (Eine axrtbemifcbe ^rfflätwng etne* ©efc&e« ober tU

ner &d>rift tft eine foldje, bie ber Utf)fber be* ©efe&etf

unb ber ed>rift feftff ma*t. (Sine bocrrmale ftrttt*

rang eine« ©efefce* unb einer ®d>rift ift aber eine fcl$e,

bie au* ben 2(u$brfi<fen in SBerbtnbung mit ben fotifl be»

famucn 2(b(Tdjten *e* ©efeftgeber* mib be< QdprifrfteKer*

genommen wirb* Seite mufj afiejeit biefer wkotWn

n>erb*n , unb wenn bepbe ntdjt jufammenfttmmen , fo ift

bte boctrinale fttfirung ber a\>t&enttf<fyen nadtfufefeen

unb aufzuopfern* <£o erfffift futy aud) 3UM felbf* über

' ba* 93er&<ültmf| bepbtr 2ui$fe<tun<tfarten in emonber tti

bem Suffafee übet ba$ Sfcteltagen aller pftlofop&iföen

9Serfucf>e einer S&eobicee, rochier in ber S&erhmWjen

- fDfenattfcftrffit *em 3*&r 17?» im September <&täcf

enthalten ijfc,
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Skgfrimg gaty unfrucfcrbaren Xcnmiße 311 bermer)reiv

unb auf Den $5efifc biefcr jfentniße irgend rinen iöertf)

ju («gen.— 2Wejn um unter ber Uruerorbnung ber

gelehrten Interpretation ber (^eiligen Schrift unter bie

moralifdje nid)W weiter, als baß eben 2(nqejeigfe ju

*>erfle()en; barjn i|i felb(l nueber eine Auslegung bec

©orte ber pl;ilofop()i|d)en iXeligion$lef)re , in weldieit

ba$ QSei fyaitni$ iener Interpretation ber ©d)rift ju bie*

fer benimmt wirb, erforberlid), rc>eld)e t>on Den we«

fenrtuhen Siegeln ber ?(u$legung abroeid)t, unb biebte

ie£t nod) feinen befonbern 33epnamen erhalten r)af.

Sine Siegel ber anbexn unferorbnen , fpeifu namlid) nad>

bem allgemeinen gütigen ©prachgcbratidje ntd)tö atu

bereS, als bie eine Siegel burd) bie anbere befmnmen:

©o ffnb jiim 3)et>fpiel alle befonb'ae Wefe£e ber 9fa#

tur ben aflgemeinen ©ef^cn eben berfelben unrergeorb*

net, ober iene werben burd/ biefe beftimmt. $öenti

alfo in ber p^tfofop^ifd;en Sieligiontilehre cjefbgc wirb:

J)ie moralifdje Auslegung ift baö ober|7e ^Jrincip aller

©d)riftaiislegung / (ene if? eine at>rf)entifd;e äueflegung

ber öctr^.unö iPjrmuß biegelefprte unb bud)ftdblid)e

Auslegung eben berfelben ©d)rift untergeorbnet wer»

ben; fo fann bieft Dernunftiger 5$eifein feinem anbern

©tnne genommen werben, als in folgenbem: £)ie

mwalifd)e 'Tluölegung ber ^eiligen ©ri)rift fdreibf ber

gelehrten Auslegung eben berfelben <3d)riff ©e|e£c t>or,

had) n)eld)m biefe ben ©tun ber ©teilen in ber f)eilU »

gen ©djrift auffndjen unb 6e|limmen muß. — 97ü;mif

man nun aber an , bie fogenannte moralifd)e Auslegung

ber fceiligen <2d)rift fep ber obertfe (Eanon für bie ge-

lehrte ©d?riftau$letjung , fo gef)t eigemlid; biefe gelehrte

3 * unb
\

\ •

<
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IS*

unb Mfid6fic6e ©d^faukegung , We bcd) ne6ett Wr
fogenunnren moralifd>en md) ben Srflärungen in bcr

p&ifofop&ifdjen 3ie(igionöle{)re beibehalten werben fetf,

ganj unb gar verloren. Sie gelejjrte ttuelegung bec

©d)rift nuij? ndm(id) äffe i£re (frflärungen ber©d)rift*

fleflen einjig unb allein t&ette auö bem ©prad)gebrau«

cfre, t^eite aus bem 3"ftonbe, ben ©itten unb ben SOJet^

nungen beö S^tafterö, rcormn ein $f)eil ber ^eilige«

©d^iftwfertigtroorben 'tfi, t^eiiö aus ber ©enfungö-

orf unb ben 2lb|id)fen ber QSerfager ber 33ud)er ber Ipeu

Ilgen ©d)rift hernehmen unb «Weiten. 99?it biefer ge-

fiel ber geirrten ©cfcriftaualegung t|l alfo bie moral#e

2(u£flegung ald oöerfter Canon berfeiben gelehrten 2(u£*

(egung fdjtedjterbtng* untjereirtfor, unb bie motcAiföt

#uslegung enthalt f)rmcipien ber Interpretation, noek&t

bie gelehrte Auslegung gar nid>f für giltig anerfemwn

fatui.:{*) -> . • »r.

. n . :

' 4.©urc^

(*) ©0 fonberBar unb bcfrcmbenb e$ auch manchem w>r*

* ' fcmmen mag,' bap ber Söerfager WV^tTcfoffitWeii SKetfr

0foft*fe$re bie Itnvereinbätfett ber nVbfaWcn ^itfcti

* pretation , ai$ o6erften €atiöni" «Oer e^rtfh*ife<(tJ^

1? mit bcr gcfrfUrti €d)rtftau$leattng mdjt felbft foßte* dl*

Sefc&en f>oben; fo mag man bod) begna&e bieg annehmen

. tiub es laßtfid) aud) fc&r begrttfttd; ma*en^ 2>re ganje

Sporte von ber moralifdjen 0d>riftau«lc5im£, »t* f*töK

in bcr i

l

ü fc pl>t fc^ c n DU ltajcu$(el)re aufstellt tvorben

ift, trägt offenbar bie SJtevfmale eine« SBertl bcr UcSec*

etluna, an fid), auf bcßen Söollcnbuna. ntd)t bcr <je^6vtge

Steig t>ertt)en6et roorben 1 jl. S5on tiefen SRCrfmalen »itt

fdj tefctnur eme* anfu&ttlt* mehrere follen In bcr $°lg>

iw$ angefügt »erben* © *5« »irb ira ?ej;te sefaaf,

bil
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gung einer für g&tltc^ ge&dtenen Urfunbe unb ed;rtf*

unter bte fbgenannte moralifcfoe ?lu$fejung wirb audj

b.<icf bem gelehrten #^l?ger btefer Urfunbe unb ©cbrjft,

o&Iwgenbe Gitföafttrtoti Siefen n<vnli* barjutfcun, ba£
>

fie gftt(t$en Urfprung* fepn foroteu, unrifcr 2fafe{jeit
v

fetburd) ju cr&dfen^-5^4 unb ^ mmiglid) gemadft
t

itt: efenbe 6pfctat9 twmanbelc. SPpn eine*

©d)rtft ndmlid), jpon ber (oll angenomimn tpcrbfn fdiu,

«eil, boft fte gottl%n,Urfprungfi; "fepn fonne, muß er*

mißfm Wfcben, bag fie feine &erfcfcrtft
t
_tn fidj eijt&alfe*

t

.

tpek&e mit tym ©j&engefe^e jiretter , unb ben ©ebotm

tefrfce* Wbtuü.tfyiL .

:
£>rbnet mpn {tun bte gele&rfe,

Biegung einer für gißfiefe gehaltenen Urfunbe betr

moraltföen Äuöfegut« ^twer, un» J^mqn in alte

!

1

Ute Tin* au ganten gefommene Ofien6atung müge öttreb*

r 0*MM, mptaljfcb in^erpretirt toVtyUt^ $nber Bnmer*

funs auf tiefer ©eite aber (bte atteijt In ber jjmegtenBuf«

läge ttftttfg tjy »itb bieg tt>iel>er ^urücfgfnommen, unb

I f
etnjrfknben, tag jty atanty Öteße be* 21(ten $eft<u

.

„turnt* ntd>t moralifcft iflterprettren lafje, unb ba&ey ba*

; v im UX $falm ntt&alfene Öebet JDapibj* um SHac^e

|

- gen ben Baul |«^j»^e( «ngefilrt. Ston (iejte fid>

i..: biefes^^.we^ bet Stifter \db\l ein*

räumt, roo&I nod) mw,aiif4 interpretiren. <£* fommett

* ,
«6er ira .2flttn,&ftaijjeipe anbere ©teilen t>or, bie fT<&

. mfyxüd) «i<$t luoral^'biterpreciren («gen, wenn man
emd) bie überfpante(len?3ei:(leami3en von ber 3nfpiration

I

bes alten $e(tametu* &at, unb Deren 3nl>aft ieben SSften«

- fd)en empören muß, ber nur einige* ©cfü^l für *D?o*

ralfoit &at. ©an lefe j. nur bte, eoiporenbe ©rau*

famftit,
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©äff unb ffrjär)fungen jener Urfunbe einen moralifcften

©inn (jinein, wenn er g(eicfc, im $att biefe ©a§e unb

<Jrj<5f)lungen bud)|ldb(id) genommen unb rid)tig erffdrt

roerben , barinn gor nidit enrfjaifen ift; fo erhalten bie

afefurbe|Ten fabeln unb iügen in bergen eine fd)üf-

fhifjeif, naef) n>e(d)er (ie für unmittelbare göttliche Öf«

fenbarungen gehalten werben f6nnen. ©ieß Dient aber

unleugbar barju, baö flnfefren foldjer fabeln unb Jugen

fh-nerf>in ju erteilten unb bie 7fuäroftung beö 2(berg(au*

Bens ju erfdjroeren. 3>af* id) gerbet? <w& t>en S5e()aini

pnmgen ber pßi(ofcp$ifd;en 9JeligionöIer;re nidjt etwa«

Folgerungen abtöte/ bie feineSroege* borauö abgeleitet

»erben biirfen, ergiebt fid) fefjon auö bemienigen, \x>a$

@. 159. Don ber 2(rf unb Qßeife gejagt wirb, roie bie

lj*ibnifd)en 9D?oraf. 53f)ifofop^en ifcre fabelhafte ©öfter.

lef)re benuften, unb fogat ben au*fd)n>eifenbpen Xxaus
*

vv. hm " - aw^P*11

V famfeft, ftte lD«*tö an ben üla<&fommen öattf* nad)
s]

&em 2i(len Äapffef be* H. SS ©amueli* au$ü6te, unb

* er weiter feine Veranlagung r)atte, als btegahflun«

gegränbete: friäfc ba|} einer ber ©i&ne ^fanla il>m

• unb feinen 9}fld)fbrttmen ben buxd) llngered)tigfeiten man-

djetlrp Tftt erhaltenen $$ton wieder jtreftig madjen tonn«
r

te. <£< fegt betnnad) wenig Söefauntföaft mit ben ©tyrif«
,:

ten unb bettr3n£<rlre bt* Ulttn Seframen« t>craH<, wenn
r
' man t>orfd)tei&ty e$ mftjjen audj bfefe ©Triften burd)gan«

' gtg ju einem ttioraltfdjen ©Ittne gebeutet werben, unb
1 man muß mirflid) u6er bie moralifdje Interpretation

n od) nicht reflftanbt'a nad)gebacfjt fra&en, wenn man fie

ba$ einemal auf alle ©teilen 6er r)eil(gen ©cftrtft an$ge«

bef)iit f)a&en, bai anberemat aber mtr auf gewtfje ©teilen

eingeförinft wigen Witt;
:

'
" l ; ^
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tmeym i&rer Didier einen moralifcfren ©tnn unter*

legten, roobet) nod) Die Siemerfung gemalt n>irt), ba§

ßd> fo etroatf ganj gut tf)un lafie, ofme baburd) eben

foiber ben buctyWblidjen ©inn be* QSolföglaubenö fefcr

ju t>er|lo§en, roeif fange t>or ber (£nt|le(;ung biefe*

flSolNgloubenö bie Anlage jur moralifri;en 9ieügion im

3ttenfd)en liege, unb baburd) etroaö t>om €f>arafrer bie-

fer {Religion in ben SBolfäglauben unb in bie batyu ge-

hörigen ©idjtungen §ineingefommen fep, ofcne baf? eö

tri* Urheber berfelben felbfl wußten. (*) Jpat man

rtämlid) teuer ©ikterlef>re erfi einen moralifeben ©inn

untergelegt, un*> mu& &ie bud>(tdblid;e unb gelehrte 3n-

ttrpretation biefer ©otterlefjre ber moralifcfoen unterge-

orbnet werben ; fa tfi ia biefe ©öfterere für etwa* an«

3 4 jufe&en,

*
(*) 13$ friogtc tpö&l w?f$^ joomtt'W SBerfafser biefen

1

£ihffufi bet m'oralifdjenSReligion au^ bte Jabeln unb£id>»

turrgen be* grfecfcif^ett unb rSmif^rti 93olfcg(äu&en$ &e»

- mrifen wollte. 3f>m fmö bod> bie griinblidjcn GrflÄrun«

» gen bie teÄrofle, pitforius unb *5epne v>on ber $nt*

i fttfrung tar SSÄft(>oto<Me kr Örted)cn ,i Horner unb ante«

rer Holter gegeben l)aben , gewiß nid)t unbefaiuit $eb(ie»,

j ben. rffr &ätte alfo aud) .bie gefrier , bie inbttfen Crflä*

tun gen begangen wotben fepn Collen, angebe^, (pö/rtu rüj

Uebrigend tfl es auffallenb, baß in ber p^tlofop^ifien^

ligionälefjre, in weldjer ber menfd)ltd)en Ülarur ein eilige«

(

»Ureter unb unbeflegbartr J&ang jum ^Bofen äflgemeifl

©cfyulb gegeben wirb, bie Anlage gum ©utenfm ^en«

fd>en wieoer aud) aii ungemein wirffam vorgefttüt unb

tton biefer Anlage vergegeben wirb, fle ()abe fogar -auf

j 5>id)tmigen unb fabeln QctnfTug gehabt, bep weisen ei

l uttj»$ftf$bac tfi , bag (Te au* einem ganzen 3Ji$tgrr

l
brau^ ber Vernunft ent jtanben ftnb«



gufef)en, bem göttlicher Urfprung 6ei;ge(egf werben

fann, unb wir mufjen bicj; tro$ ber <£inwenbungen

jugeben, bic etwa auö ber gelefprfen Auslegung btefer*

©ötterlef>re fpergenommen unb bagegen gemacht werben

finnten. ©oll alfo ber gelehrte <3d)rifmu$leger be*

weifen Mnnen, baß eine - für f)eilig gej)altene ©djrift

fron ffloct £errüf)ren fonne, unb foü ber SJeweiö, ben er

beßf;>albfüi)rf, nid)t eine f)od)ft elenbe ©pielerep ausma*

eben, bie nur ganj fumme SHenfdjen täufd)en fann, t>on

kbem vernünftigen unb wafcrlpeitöliebenben SfRetifcben

aber mitSiedjt verabfdjeuet wirb; fo muß er auö bem

3mi£alre unb aus bem Utfprunge betfelben (von bem,

Urfprunge ber meiffen für gottlid) gehaltenen <Bd>riften

wißen wir me£rent£eifö wenig ober gar nidtfä, wir nuif-<

(im uns baf)er bei; ber Prüfung ber Sföoglicbfeit if)re$

gortiidjen Urfprungeö Dorjugliri) an if)ren ^}n^(c f)al*

ten) , nadjbem er fie nad) ten Siegeln einer gelehrten

Auslegung unb nad) ben Siegeln ber ßritif beleuchtet

bat, bart^im, bog fie nid?tß enthalten, was bie Tinnum*

bevfelben als unmittelbarer gottlidjen Offenbarung, un-

moglid) mad)t, unb fid> bierbci; aud) nid;t im minbefteu

burd) bie morafifd>e "iliiölegung bctfimmejt (aßen. !

5. 'Mud; fcerbient hierbei angemerft ju werben, bafj

bie moralifd>e Auslegung, bie in ber pf)i(ofop()ifd)en9ve.

figionslefjre fo fet;r angepriefen wirb, vermöge beä gdnj*

liAen hangele; ber Siegeln, nad)benen fie angewenbet

werben baif , ncr^wenbig auf fefpr abentf;eucrlid;e 2lu$*

fegiuigen ber ^eiligen ©djriff führen muße. 2(lierbing$

werben wof)l einige Siegeln über ben ©ebraud) btefer

2(u?legungen mitgeteilt; allein wie viel biefe Siegeln

»u&en, fiefct ieber leicht felbfl ein, unb ereilet aud) au*
:i
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bett Sföuffern einer moraiifd)en tfuöfegung, bie in ber

s p§ifofopf)ifd)en SXefigionöfefjre mirgetfjeift worben |mb*

©. 47. wirb ndmlid) in 53ejic()ung auf bie morolifdjc

,3n£erprerarion gejagt: „©er moraIifd)e©imi/ ben man

einer ©djrifrfleüe belegt, muß für f\d) unb ofyne äffen

§ijlorifd?en 93ewete wa^r, babet) aber jugleidj ber ein«,

jige fet;n, nacf) wefdjem wir für uns efwaö juc £>ef$e«.

rung au* einer ©djriftfiefle jiejjen fonncu ; " unb ©• 158»

(Kigt eö : „ ©ie morafifdje äusfegung einer @dj>rift|M«

itf gtlfig, wenn es nur mog(id) i|t> fcoß bie ©d)rift|Me

fte annühmf , foffre et aud; gezwungen ^erauefommcn."

QSoratfö mßtx aber beurtf)ci(en fonne, Dasein gewiflcr

moralifdjer ©tun ber einige fei), ber in eine ©d;rift*

ßeüe paße, ober bog e$ mbgltd; fei), bie @d)rifr|Iel(e-

nefjme einen gemißen moralififtrn ©innan, b\e\] i\i in

ber pfnfofüpfnfdjen 9ufigion$Ie£)re uirgenbö weitet be»

fiimmt werben. 93ep einer feieren beijQpfje billigen

©efe£(ofigfeit ber morafifd)en Interpretation fami mam
ieber ©teHe ber (jeiligen <B<t)\ift, bie nid;t an jid) (ii;on

;

morafifefcen ^n^afrel iß /eine meraüfdje ©cbeutuiig ge*

Ben, wefd;e man nur Ml, unb bieQScrfager berfeHnn fa*.

gen laßen, maß einem einfalle, wenn es tmc,wcplifd>

iff}. * Sa ndd) biefer moralifdjen-^nferpmacion wirb ei«

ne unb fcieftfbc ©cforiftfMfe 6alb bic£,balb erwaö oiDerS-

bcbeiirfh>fdnnen, beim bem ein/m 9)?enfü)en ifJ bemj

«nbern at>er <fwaö anberö ju feimt Störung unb (Jr*,

fcauung tauglich Unb bon tiefer gänjftcfycn (%|c§Io|7g-

feie bar moralifdjen tfutfegung ;emf>dfc felbfl bic pf>i(o,
r
i>

p^ifdK^digion^fe^re marnenbe 95epfpiejfr;i
aüe

©teilen ber f;eif/gen ©eftriff, bie nid)t mi£d) fd)on mo«V
ralif^en 3iu^ta/ft'tit>/ unt> in tiefem 2öa;u meralifrf)

•*Atn '
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interpretier werben, fcnb fo interprettre warben, baß bet

gelegte Kenner ber ^eiligen Schrift ju btefen ^ruera

pretationen, ie nad)bem er Jaune ifi, entroeber la-

<fren , ober bentfopf fd)iitte(« wirb; ber ungele&rte iefer

ber ^eiligen ©d>rift aber fieaud) niemals mit berö*rifc

wirb jufämmenreimen finnen ; benn ber ©erfahr ber

p&ilofopf)if*en SKeftgionölc^rc lagt in feinen moralifdjeit

Interpretationen bie e*rift|Mfer be* Alten unb Dteueit

Seflamentö me(>rerftf)eila £>inge fa9cn' woran brefe allen

Siegeln ber 5Sahrfd>einlid)feit na* niemal* $ebad)t §a*

6en,unbaud) nicht benfen formten, ia auf tueldje bie

6d)riftfleüen nid)t bie geringtfe £inn>eifung enthalten.

3d> roiü bie£ aus« einigen «Senfpielen jeigen, ©. 47-

wirb bie ©efd)id)te Dorn ©ünbenfaüe ber ©tammclter»

m menfd)lid;en ©efd)le#tö (I 25ud) SWofe Äap. 3
;
)

moralifcf) inferpretirt, unb babep gefagt, bie UnbegvcifV

Itd)feit be* Urfprung* be* ©ofen in ber menfd)licl)en(

©attunq jufammt ber nähern 23e|limmung ber Stear*

figfeit biefer fflattuhg brüefe bie Schrift in iener 0e.

fcbi^rgerju^lungbabur^ai^, bag fte ba$ «ofW in>ae

im Sßeltanfange, bod) nod> nid)f im OTcnfdjen, fon-

bern in einem ®eijte bon ur|prung(id) erhabener <Be<lim*

mung t>oranfd)icft (
rooburd>alfb ber ertfe Anfang alle*

S36fen überhaupt ate für um* unbegreiflid)<(benn »oljer

Bei? ienem ©eitfe baö «öfe?)> ber ^enfcb aber nur

e\* fiird) Q3erfuf)rung ü«*
s

36f* glatten, alfo nid)t soit

©nmb aus (felbtf ber erfleh Anlage jum ©uten nad))

terberbt, fontwn als nod) einer Gerung fä&ig ,
im

©egenfafc mit einem t>erftyrenben ®eiite, b. u einem

folgen 35efen, bem bie <Ce*fud)unq beö ^Ictfcbeö niefrt

jur SHilberung fetner ®$ulb angerechnet »erben fann,

sorget

Digitized by Google



IforgetfeKf > unb fobem ertfern, ber bei) einem fcerberb?

ten J?erjen bo* immer «od) einen guten ®i(len fykt,

Hoffnung einer 2Öiebeife&r ju bem ©Uten, *on bem er

4bgen>td)en ift, übrig geladen loirb. 3$ frage nun

iifren, ber irgenb etn>aö t>on ber gelehrten unb bud)jlak

Üd>en Äuälegung ber ^eiligen ©cbrift serftefct > ob etf

ipo^iwagK* (e^/ ba|5 ber alle SJerfaßer ber SJlac&ri*-

ien t>on bem, uxi* im 9>arabiffe mit ben ©tammeitern

*e* menffrlicfjen @efd>(ed>r$ fkb jugetragen $aben foH,

baburd) fcabe ben£|jarafter>er®<3$artigfeit ber menfcfc-

üc^en ©arrung , unb bie Unbegreifütfrfeit be* Urfprun*

ge* beö 93t?fen in ber menftyttcben Statut angeben

moflen, unb ob e* tuo^l miglicfr fa, baß iene @e*

:fU)id)t5erjd^Uing biefen moralijfyn ©um annehme?

5Bo flefct in biefer ^rjäfcfong ein QBort ba*on, baß

«in 56fcr 0ei(l bie 5Wen|*eii jum ©unbigen wrfü&rt

fcabe? SDie 3'uben erhielten ia erf! im babplamfd;en

€jrif bie SJorflelfong twn eintrn bifen (Seifte, de berp

Urheber atte* «ofrn in ber ©efc 5Der ©erfaßer §attt

a(fo bocfc 6ei? ber moraliföen Auslegung iener ©efdndjte

jum »emgffen mit einigen ©orten bemerfen foüen, baß

bie Qfcroanblung ber ©djfange in einen Mfen ©eijl

4ti5 ber 9>&ilofop()ie ber Suben fyerffamme, ober baß e*

nur feine eigene fubitfttoe Ueberjeugung ftp, et müße

unter ber ©dränge ( fret)Ud) aber aflem ©pradjgebrau-

fhe im Tüten Xeftamenie juroiber) ein bofer ©eifj Der«

ftonben »erben. Hlöbann müßte man bötfr einiger»

ittaaßeii, xoie man bet) biefer moraIi(d>en ^ntertffefation

bran n>drer Äud) fommt ia ia ba* ©anje iener ©e.

Siebte Kafyßer ltnftnn £ineüi, toenn man bieje moroli*

f<#c Interpretation, bie bei ätafaßer bason giebt, auf
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Digitized by Google



tffe $#etfe berfeften anwertbef. ©er ft ^tcrt>ott retfc

-beutlici) überzeugen roitt, ber fefe nur <£icf)()OntÖ gan§

bortreflicb«n unb meifter^aften Sommenrar ju biefer €r-

jdfrfung in ber Urgefcfyicbte. {*) Tins btefem dämmen«

tat wirb ituin aber aucb leidste erfe£en, baß bie ®e*

fd>id)te tom fegenannten ©flnOenfall ber ectfen SKem

fi)en einer moralifäjen 23enu£ung in einem ganj forjüg«

lieben ®rabe fdj)ig fetj, »enn man fie nur erft bürden«

rcenbung ber gelehrten unb bucbfidblid>en ^nferprefa»

tion fiebrig t>erflanben tytt SDiVfe ©efcbid>te fefjrt

ndmlid) \e<t)t em(eud>tenb, wie unmorattfeb unb (Hfl
torberWid) in feinen Solgen ber Jpang be$ SWenfcben

fei), f?d> in feinem betrogen ntd^e burd; eigene

< 'ftdtfen > fenbern bur(b ba* ©epfpiel qnberer SSRenfcben

unb fogar butd) baö 35e*)fpiel ber Sfciere (wie bep ber

XSw ber ftalf war) betfimmen ju (aßen. ©f«f<* m*
talifebe $(ema, ba$ icb titd[>c weiter mifyufu(ren brau*

$>e, paßt auf alle $(eife ber ©efebiebfc/ unb wirb

6urd> biefelben red;t freffenb erläutert.— ©. 107—
115. fommf mieber eine roeitfdufttge moratifcb* 3toffl>.

precation »or, unb jroar wn bem Jfriege, ben nacb ber

(jeiligen @d>rift c^tiflftc^cn 2fmfceil6 ber Teufel mit ber

©otr^eit über ben ©efif ber Wiensen r>on ie(er ge-

fä§rt (aben fott , unb in meiern ber teufef am €nbe

bdeb bie Öberfcanb be(<Hf. SBen» Söaple (**) um

(*) 3«i Stepertotium für bibliföe unb morgenlänbtfdx

£ttter«tur, $[>1V.
*

(**) 3m bifrrifcbMtifteii ®prtfr&w<$e , 3(rt. Xenoph*

nes a. E» , • ' . .

• -
.
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bWTt$$tt $ft $ifMid>en Dogmaftf *öm teufef , mie

fblcfce a* fetoer %k befiifmttt rcurDen , IddjerHd) ma.

d)enV Änft fWäjen .ffrieg j«Hfd;cn Der ©ottljeit unD

Dem teufel über Den 35e(i£ Der ©eelen Der 9Jienfd;eti

ftugtre/fatpDa^roo^ ju entfcbulbigen , Denn Der Un.

tofdjieD jnJifi^en ©ogmatif unD s3Mbcl war au feiner

v Sei* nod) gar nicfcf erdrtert -unD erroiefen roorDen. $)ag

iter in unfern iefcigen ßeüm, nacbbem für Die richtige

Interpretation 9^^n teflament* fo viel gefct)ef)*n

ifl, unD Der große UnrerfcbieD jwif*en Sibef unD£)og-

matif fein ©e^etmni§ me&r ammadjt , ein fo!d>er^rieg

jrotfdjen ©Oft unD Dem teufet uter Die ©eefrn Der 2)?en-

fben; bep meld>em ©oft fo fefcr Den Jfürjem jie^f,

fffi<jfrt, imD dte iefcre Des JHeuen teflamentö unb jwar

Don einem fo einfi^oUen , mir Dielen $dc&ern Der ©et

lefcrfamMt genau befanntefr Sttanne, wie Der *8erfaf?er

Der ppofop&ifcben SReltgiondle^re ifl , DargefWIt imrD

;

fi iP Dfefi Dod; toirfli* faum ju *eraei&en. 2(ud) ifl

fc^iDer j* begreifen, ttrfe Die ©.115, gegebene morali-

ftfce fcnmenDung Der $ifrion Diefeö Kriege* au* Diefer

gfftion fcerau*, oDer (jineingebracbt merDen fann. Hu*

Der ^iftion folgt Durcb eine natürlicbe SReflejrton über

Wefelbe ganj etm* ariDere*, als roa* als Der moroJifdjc

©Inn Daw>n angegeben roirD.— 3u Den Abentheuer*

fielen moralifcben Interpretationen in Der pf)ifofopf;ifdjen

Stefigtonrte^re ge^rt au* no* befonDerö Die ©. 109.

in Der Ttnmerfung gegebene morafifdje Interpretation

Del Äirc&enDogma'* Der ©eburt Deö ©tiffer* De* Gtyri.

flentfcum* Wn einer iungfräutidKn SRutter. ©iefe

©eburt fbfl, ii>ie Der 2?erfdßeb fagt , es m6gKd) madjen

fty ju Denfen , Dap Der Stifter Da tityrijlentyum* eine

*oro
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vom angeborntn £ange jum QJäfen fr*i>e ftofon gttou

fen fe$, in bem Die ©innenJufl, bie bep Der ^ortpflan.

jung unfer* ©efdjfecfo* genögen wirft, uns in «ine gar

ju nafje 93ern>anbfd)aft mit Der $£iergattung bringe,

unb etwa* (ep, begen roir und ju fdjämen fcaben. D7un

n>iü td) gerbet) nid;t unfertigen, ob bie|e moraltfdje

Sntwpww^ön ber iungftaylicfeen ©eburt ei^e* SfReitt

fcfan mit einer richtigen, nkfa überfponneeimnfc nicfo

fd)n>drmerifd>en SSHoröI vereinbar fep, unb ob ber ©es

nug ber ©innenluji bei) ber Seugong eine* SRenfcfoen

überhaupt genommen (b unmoralifd^ fep, a(**r bet> bie»

fer mordifdjen ^nrerpretatton *?orau$gefe£t ipirb»

SDwg mug td) aber roofjl anfuhren , bag wenn ein 5>re

.

biger t>or einer *u$ gebilbeten SÖlenfc^en beßefjenben

©emeinbe ba* ^irdjenbogma t>on ber iungfrdulidjenGJe«

fcurt tytifii fo moralifcfc interpretirte, n>ie et feto,^
lofopf)ifd)en Sleligtonöle&re gef^e^en ift, berfelbe fid> ge^

iwg burd; feine moralidje ^erpretarion um «Hin jfre*

,
bif bringen ur,b bie fiftfamen SSÜJirgJieber bei fKiWicfceit

@efty(ed)f$ febaamrof f) machen mürbe. — Slad) bie»

fer Erläuterung bet ©efd;affen()eit ber mornfifdijen 3n '

terpretationen in ber p&ifofopfcifdtfn SXeligwnöle&re form

td) ben ißunfd) nidn unterbrücfen , bag unjere 5Bolf

*

leerer unb 9>rebiger bei) ber itwaliftyen 35$mi$ung bet

^eiligen ©djrift fidj bie . morattfttn 3nterpret<itionei^

bie in bie frm 3Berfe »orfomroen, bod) ta niemals jum

&Ru|fo jvftbn< fonbern bie bobep ju befölgfnben 9te.

geln lieber aus ben 9>rebigten eineö ©palbmg, 3°^*
fofet, 9tam6att> un^^rer ubßra&iren mögen,

QBenn jfie if;re S3equemlid)fcir ju Sage iiefcen ,# mm
Na fie freftöfr fc» flfrK JlfftWI ty&b ©W? M

«f
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bie ©d)r%fo moroftfcfr ju faterpretfren, toie es ftt

ber p&tfofop&ifcfcn StfHflfoMff^K geföe£en ifl, barjU

gefcirt nkfof ber aflergertngfte ©rab t>on gelefyvter Sent*

tttg ber (piligen ©cbrift, fonbern futfcerö föibeluber«

fe$ung reidjt bei> biefer Interpretation oucfc t>c(Komme*

jh. SEBoflen fie ober i(jre 9>flid)t beobachten/ burcfc

bie moralifdje ©enu|ung ber fceüigen ©cbrift SRu|en

% (Hffen, unb bie 9)iepnung bep bem großen J£)aufeft

nicbt auffommen lagen , man forme aus ber (wligett

©djriff machen , roa* man wolle ; fo mögen fie Don Den

eben genannten ÖRdnnern fernen, roie burcfr «OtJIf« ei« •

ner gelehrten unb §u<t){iabli<t)*n ^nferprerotton ber f}ti*

(igen ©d)ri'fk biele für bie «rfentnig unb 2fudübung

unferer Siebten fetyr nü$fid;e ®&anten fi<b in berfefc

ben ftnben lagen , bie begnügen ber groge «#aufe, bem

We ©djrift fettig ifl, gerne annehmen toirb, weit er

fie als in ber ©djrtft gegrunber/ nietn aber als in bit* .

fette ganj »tflf%(id> unb eigenmächtig hineingetragen

anfielt.

6. ©a bie £aupta6ficfct be^ ber morafifc&en 3ti-

ferpretation, bie in ber pfjifofop&tfcfcen 9Jeligion$le|re

fo fe£r anempfohlen wirb, offenbar bahin ge$f / t>ec*>

mittelfi berfelben bie toaste moralifebe Religion ausju«

breiten unb motalifrfje "Muffldriing 609 bem großen Jpau«

fen ju befirbern ; fo ifl aud) nod) ju unterfueben, ob bie

burdfjgdngige ober aud; pattiette Deutung ber ^eiligen

©cbrift unb ber @ijm6ofe fcea j?trd>eng(aubentf |u e(«

nem möra(ifd>en ©inne aud> roirMid) ba$ befie unb

ftc&erfle Wittel fip, um bie Winbe Än^ngKc^fett be*

Ä grogen

*
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großen £aufen* an ben ©ucfcftaben be* j|frcbenglaif»

benö ju oerntinbern, unb tl^ni Dafür bic ©runbfäfce b«?

moralifdjen Religion einzuflößen, ©o t>tef ijl ganj

gernß, baß Der religiöfe ©olfoglaube bte&er bep und

jtyon baburd) ganj ungemein serbeßert, unb bie

$änglfcbfeit an mand)tn für bie 2(u*übung ber moralu

fdjen JXefigton gefaf>r(id[>en Aberglauben fe£r Dermin*

bert roorben iß, baß unfere 9Je(igion6le{>rer gerciße

SDogmen be* Äircfcngfauben*, bie jur (Erfentniß unb

Ausübung unfcrer $flid)ttn gar nid)fö beitragen , unb

benfdben fogar entgegen roitfen, in tftren Vortragen

an ba* $8o(f gar nidjt me£r berührten. SDdburcb finb

biefe Dogmen in Söergeßenfjett gerattert/ unb fönnen

alfo ber Ausbreitung unb 33efe|ftgung ber moraftfcfyen

Siefigion bepm großen Raufen weiter feinen (Eintrag

t§im. $rägt man nun aber biefe5Dogmeii mieter t>or,

fo fie§f , gefegt aud) baß man i&nen einen morafifcben

©inn unterlegte, bocb immer ju befürchten, baß ber

große Jpaufen bie moraftfdje Deutung, bie fo off fejjr

• gezwungen {jeraurfommen muß, unb mit bem bud)|?db#

ttdjen ©inne ber «Dogmen in gar Feinem Sufammen»

(ange fielet f
wgeßen , unb ftd> an ben bucbjlabltd)ett

©inn berfelben, ber für ifcn n>eit leidster ju faßen ifi

unb mif feinen Neigungen unb ^rrt^umern oft in ge«

nauer 93erbinbung fte&t , (Killen toerbe. IDie <£vfcfy

runq gtebt unt fcben &iert>on einen 93eroei* an bie#anb,

Jpaben benn bie f>eft)nifä)en$j?oraU ^>t(ofopf>en bei) ben

©riechen unb Slomern burd) t^re moralifdje Auslegung

ber fabefRaffen @6rterfef)re irgenb einen 97u£en gegiftet,

unb eine reine moraiifc^e Sieligion unter bem großen
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Raufen fcer&reffet? $rof aüet biefer Auslegungen

Wieb ber große Jgkwfe Dem ^Öu^flaben Oer fabel&aften

unb afle ^mmoralifdt begänßigenben ©otferfefjre ge«

treu, unb bte 9>&ilofop§e» mürben mit ijjrer moralifdfjeit

Xutflegimg biefer ©ötterle^re nocfc il&erbieß mfrotttU— HUenfall* t&trnte man fagen, bie mora(if<$e

terpretatiort eine« auf SRoralfoie gar feine töe|te§ung

fwbenben Äirdjenglauben* biene bocft barjti , ben gros

fen Raufen auf bte tunfüge 2(nnafjme einer moratifdptti

SXeKgion twju&ereten. ffienn bieg aber an* ma§r

fo tji bocfc batf <££riflentf)um (*) einer twratiftyett

Biegung nicfct bebürftifl. ©agel&e ffüff ftd) n&mlid),

Ä 2 mit
«

(*) 3* unterfdjefbe Cfriftentfrim w>n bem <&tiftftc&en£ft>

d^englauben, rote »o^teber, ber mit bem einen unb bem

anbern s5ef«untfd)aft &at, au$ t$nn mirb» , Selber tft

aber in b* p&t(ofopf>if#ett 9teu'ajonde$re auf biefen Un»

terftyieb nkfyt bie aflerminbe|Ie 9tilcf|td)t genommen toot«

ben; vielmehr mirb er in i§r g4n#c& fgnorirt, unb bie

Stagmen M Siittynfyfami , bie ,*um $&eil an* bem

2(6ergfoUD*u, au* ber Un6e£anntföaft mit ben ©ruub*

fpradjen ber beiligen ©d)rift unb au* bet Unterorbnung

ber gelehrten Interpretation be* «Reuen $eftanent* un*

ter bie @runbf8fee ber ^terardjie entflanben, oberburd>

btefeioen benimmt Horben finb, werben in berfelben me&*

rent&eil* ai* Setzen öeö €&rifient&um* angefe&en, unb §
bie ge&re von ber Äbernatörli^en ©eburt grifft , von

ber Srepeinigfeit (butd> it>e(c^e nad) ©. au. bie ganje

reine moraufdje Steligion atttfgebrüdtt toorben fepn fbtt),

*on ber 3«fpiration ber fcücfoer be* 3fcu«u Sejtament*

. (baoon in biefem neuen Seftomente tein SBort (fr$t) im<

wer für Jefcren ber ©ibel d^rijljic&en 2fnr&eii$ mime*
ben.
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«>te aud) in ber pfcifofopfcifdjeu 9{e[igion$fefjre jugcffan*

ben wirb, auf reine ©ernunftreiigion unb enthält feie»

felbe in fid). SBarum roÜI man a(fo bem großen £au»

fen, ber an bie JpeÜigfeit unb 3wer!a£igfeit ber Ur*

funben be* <£$rijient&um* glaubt, nidjt mit ber in $m
inffraltcnen mora!ifd>en 9ie(igion burd) eine bud)fiablid>

richtig* Vwfegung biefer Urfunben befanne machen,

fcnbern ifcm erfl burd) bte moraliftte Interpretation ber

$ird)enbcn)m*n ben Äopf Dewirren, unb ein €d>roan*

fen jroifcben ber meralifaen SJeligjon unb bem religtf.

fen 3berg(auben hervorbringen. 3Benn alfo eine j?ir«

cfre efa>a auf Ofri&S 9Wefamorp£ofen, oder auf ein afyn*

liebe*/ (auter fabeln unb Ungereimtheiten emhaltenbt*

95ud> burd) einen SufaU gegrünbet mürben märe, fo

migre allenfalls bie moraUfcbe 3«ferpretation einigen

9?u$en haben Mnnen / unb |um roenigjhn bie QJocfleU

(ung pon einer moralifd^en iKefrgion in ben ©emöthem

t rer , bie einem fokben fördpngfauben anfangen , ju»

er|t roieber in Anregung bringen, Tiber ba* reine

dcbte (Ehriflenthum bebarf biefc* «yäffömitfete nid)f/

um von ben ©Afacfen be$ Äbergfauben* nad) unb nacfy

gereinigt ju werben, unb eine tpafcte moralifctje SKelu

Un> £ferbut<& ift bie S&eortr wn ber tncrafiföen 3n*

terpretarion no<f> fibroanfenber unb uubrfttmmrer geroor»

ben , inbem 6ep betreiben gnr fein Unt<»rfd)icb ftwifcbefi

bem $fmad)t rout / tt>a$ in einer für $&tt(id> gehaltenen

Itrfunbe wtrfltcb gelehrt wirb, unb roa$ bte bcctrinale

Auslegung bes ^eiligen »udj* in baßelbe au* fanget

einer gelehrten äentnif feine« Snnfaltf frincto »ernJhif»

tett hat.

Digitized by Google



I

»4?

gfon fcerbotbriqgen jtt fdrtnetu Dil ie^rr bei «&tifc

gen beö (£t><Mgejlium* tfi mirfftcfr für alle SDlenfdwt gib

fig. , @ie jiefct in unmittelbarer SBetiüanbftbaft mit bet

Vernunft beö 9)?enfd)en, unb f*.$at,. toie ic& nad>

meinet £injttftt befennen muß , webet in Altern nod) in

neuem Reiten eineo.-Sikifen gegeben , ber üfier bif 9t*

liqion unb über bte moralifd)e SJeflimmung beö SWett*

ftf;en et&abener an* ber allgemeinen löernunfit ange*

meßentr gebaut £>dtte> ab ber ©tifter be* (E(>ri|!et*

t^umö. *)— €* tfl überbieß bie $)flfd)t aller ge»i£

fen^ofWfi 9?olMe&rer,*m, großen Raufen, Degen nu»

ralifd>e Kultur if}m anvertrauet roorDen iff, md) unb

nad) bar)m ju bringen, baß berfefbe be* 2?e{)ifel6 bet

pofitfoen, auf Offenbarung; unb ®efatd)fe beru^enblH

Sieligion jue Srfentniß unb ^uöilbung feiner ^id)ten

{*) flBenn mancher feit bet £erau$gabe ber p$f(ofop$ifdien

9U(t0ton*(e&re gefaxt §at; 2>er Jäm^tfergittbe ÜBelC*

tt>etfe fa&e nun bauende wflenbet, »aY Cbrifhis in

3nfeljung ber <J>rebigt einer matten SHeltgtcn angefangen

aber unoollenbet gclagen &a6e; fo bexveiüt bieg weitet

ni$t* , üU tag e* unter unfern tytyüofop&en n>eld)e giebf#

bie vorn £&ri(tenff)um ferne anöere 3bee babe« , al* »et

$e ftnen Zutfrer* Catecftitfmutf wrfd>afft f>at, Qrtn*

fold>e grobe Umtugenfrett benötigen ju n>&fl?u , ba« tt>Ät*

ta aber wa&re 3eit*ecfd>roenbttng. 3$ imlf fca&er nur

no# biefem fäarfitmugen »eurt&etfer bti £&viftent&itmjt

ratzen , bag er bat €*angel(um !fc>t>annis in irg*nb ei*

«er guten Ueberfefcung burdrfefe, JJat er m'cbt allen

©inn für ®al)r&eit verloren , fo wirb $n bieg geizig von

ber Jalfö&eit feinet Üxttyite u6*raeugen.

4 *
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ganj unb gor nid* weiter bebürfe, unb baß ber auf ein

fceütgeö 2iud) gegründete j^trdjcngfaube feine ©iWg«

feit tuidjuni) naefy sediere, unb in einen reinen, für

die SWenföen einfeuefrenbert j?ird)englauben übergebe.

SDiefe große unb mistige Ste&ofufion in ber SDenfting*«

ett ber 9Renf$en, beren #erüorbringung ber lefcfe

fcödjfle 3«w<f tebe* Äirtfcenglauben* ifl, unb bie aud>

<£f)riflu$ burd> feine ie^re gattj figetrtlkf) beabftd)tigfe,

wie au* ben obgleich fragiwentorifc^en unb fefcr wwott»

fiänbigeti $2ad)rid>ren über i£n boeb unleugbar *rf>eüet>

fann aud) um beßwiflen bureb bie mora(if$e ^nterpre«

eation eine* fc&on *or$anbenen, unb mic Dogmen, bk

feine 93ejie()ung auf Wlotaütat ty&tn, t>erfernen

cfceng(ou6en* bewirft werben, weit biefe moraliftye 3tu

ferpretafion ben ©tauben an bie 2Btd>tigfeit unba#af>r»

§eit gewißer ©ef$id)ten unb ©totute unterhalt , biefer

©laube ober ba* wic&tigfle £inberniß ifl, ba* bieSWen*

fc^en abfyatt, ftd) in eine aflgemeine .ftirdje au oereJnw

gen. Do* 3^niß ber @efcf)id)fe fpri^t l^r meine

SÖe&auptung, 3tf benn iemal* fc&en buref) bie mora*

tifefre ^ntetptetation eine* Äird)eng(auben* unb feiner

poftttt>en Dogmen irgenb eine bebeutenbe Söeränberung

in ber retigtöfen Denfung*arf eine* QSolfe* bewirft

iwrben? 3«^^ wirb in ber p^itofop^tfeben 9{digion$-

fefcre @. i6o, gefogt: „Da* e&rijlem&um bejfc^

<m* fb(d;en jura $£eil fe^r gezwungenen morad'fcben

«Deutungen , betten ungejweifeft gute 3n>ecfe jum ©run.

be liegen." Den QJewei* £ier&on ifl aber bte pfcüof*

p$if<$e SKeligion*fe£re fdjufbig geblieben , urtb er mögt

e

<rod[> wo&( fäxocxlid) ju geben fei;n. Denn wa* c*

Digitized by Google



öudj immer mfe ber Tfaffl&rung bt* Wien teftomene*

im Sleuen für eine Q3enxmbmß Robert mige, fo tfi bocfc

fo t>tel gemig, baß »eber <£fjrifhl$, mtcft t>tc

Äpojlef f!d^ 6ep i&rem movaliföen Unterste auf ba$

TLnfefyen bts Titten ttfiamentt bmfen , Oberau* einer

morafifc&en SOeuiUng berSDogmen be* 3utknt$mttk
©Ütigfeif ber fJflidjfen ermtefen fca&en, bie ben 3n£dn*

gern be* S&rifieru&um*, a« fWc&en, obliegen. (*)

(*) <£i $t mit ©em ©ebrau<$e bei »tfrt Seftamen« ini

fttetten eine gati^ eigene *emanbnifj unbW faty ftyfy ihn
1

bfifen ©e&ratut) n(c^t fo leicht abfpretyn, a(* monier

*o$l $ut Jör ben größten b*r 3ttbtit,tp#r ba*

3ßte $eftament ba* einjtse Söucfc, Mrff >on ijugenb

auf lafen, S&ep iebeteWegeii&eit citi^n ftc ba$er ©tel*

Un au* bemfelben , *$ne babuxd) atte#rit etma* kneifen

|u motten, fo tote bep tut* 411$ moftf ein mit ben €?d)rtf*

ten ber ©rieben unb Horner fe§r befannter SDtonri felb(t

im freunbfö<*ftö4en ©efpr** ©tetten «tu tiefen ©tfcrif*

ten anführt, bie mit bem Obidt be* ®efpräd)* in eint.

§er f8erbinbun<j flehen , e&ne burrf) biefe (Ettatton. feine

Sftegnung aüererft bemetfen &u motten. SRit einem 2Öor*

te, ma* für bie ©rieben ber ijoitiei: i(t, ba< mar auc*

fftr bie Suben ba« Site leftament. — 9hm i(l fretrficfr

aud) tttc^t $u leugnen, baß bie ©cfyrift(tetter beö <Reuen

Scfiamentö ftd) manchmal auf Stetten be* 2(iten Seffa*

ment* berufen, um eine f&e&auptung ju bemeifen, in

mefcfcr n*d> bem oud&fUMicfren ©inne berfeiben ni$t*

, von bem entsaften ijt, ma* barauä ermiefen unb abgeiei*

tet tairb* Jjietbep nimmt man nun gemeiniglich an , bie

©4rift(le0er be* Sßeuen Seftament* Ritten' ben magren

©um ber ©tetten M Jtften $efiameat* mo^l bejjer ge«

$ fannt,
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€f)ritla$~ btefme&r Den gdnjfic&eii Umflurj bef

^batemu* beabftcbfiget, unb btnftlben ju beimrfeti

gefugt« Unb tiefer gänjUcbe Umflurj be* ^ubaidinu#

(ag aucb in t>em pajie ber Hpoftel, ob mau i§nen gfeidj

eine etwa* jii ,roeir ge&enbe temporäre SRacfyicbc gegen

bie 2(n^dngKd>feit ber Sfcrifien aus ben ^uben an btc

SDogmen be^^ubaismu^öoriwrfeniönnce. Unb todri

m$l .jeniafe eine SKeformqtton bes (£&rtflen$um* ju

(gtanbe gefommen , wenn bie 9teformatören ber d?riß»

lieben Äirefce0 ©erbegerungen be* papitmu* (meU

cfcer *on ben iefcren ber fat&olifctjen Äircfce, »ie fofdje

tonnt, allein ben 3m&üinem unb 93orttrt^eüeru i&rer

3eit$eMogen/ bie einmal an bie XurorirAt bei ültin %t*

flamen« sfanbten, nachgeben, mtb tiefen ©fnubett

frfBft
:

stfr $>eforbewn$ i^ret *b|t^ten ut* fce« 3i*>brei.

tung ber neuen SXeltiu'on benu^r. Büetn wenn bie@^nft*

fleüer bei Bleuen teftament* fo fefcr ben Söoturt&eikn i$*

*er 3ett$eno(jen nachgaben, unt> biefe fo viel, mte m^ltcfr

fronten, ia biefelben gut fcetfrberung i&rer Ebfid^n be*

nufcten , warum (>aben biefelben mental* bie SDtyfaloste

ber J&etjben, wenn fte biefe 311m Qctflent^um belehren

wollen, benufct unb accomoMrt? SBomit wifi man fer*

ner bewetfen, bag bie e^riftfleBer be* fl&euen $e(*ament*

tum ben ©teilen be* 2Uten $e(tament* , bie fte anfu&reifc

ben matten bud)fMb(td)en ©tnn eingefe&w fcabm? £at«

ten fle e* benn in ber <£xtmni$ ber Siegeln ber Interpre-

tation fo weit gebraAt, ai* wie wir et gebracht Cjaben?

ffiar e* enblkf) titelt ein wahrer S&etrug # wenn bie

£d)riftflftter bei dielten $e(fcunent* ba* 2Clte leftament

lud)(U6Itcf) rtc^ttg aerftanben, unb bemfeffen bod) |u£>e«

jirberuns i|rer »bf^ten einen onbern 6«m bebten?

3*

Digitized by Google



ist

U&l in mondän ©egenben ©euffdjfanb* t>on ben auf«

geMitten 5fotogen btefer jfircfce twgettagen werben,

ganj t>erfd)ieben tf}) auf eine moraüfäje ^nterpreta«

fion ber iwfenrtid^en Dogmen bleiben Raffen einfefenfo

fen »öden. Sine mow!ifd>e ^nf^pretarion ber ©og#

fnen be* paj>i<tnü$ iflfbgut tndgiid), af* btemotalis

fäje 3nterprerarion irgenb eine* anbei;n pcfitiwn (Staut

6en*fage*, unb e* migre ftd) roo{>( in ba* Dogma ton

ilnem ficfytbaren unb unfrüglicfeen Statthafter ^^rifU

burd) eine moraltföe 3nffrprtfari0n ein weit roidjtiget

moralifcfyer ©tun burc& bie moraliftye ^merpretatioti

Ä5 fei"««»

3d) f)&6t eine &u stoße 3&ee ton ber 3fufrid)ttgf*it bet

©c^riftfleCer bei Stetten $ejiamentl, bie allen betrug

gänali$ *erabfd)cucten, a(* baß i<b fo etn>m| von benfei«

ben annehmen tonnte» ©iefe Hufridfrtigfeit berfelben

|dgt fufc in «Ken $ttn ©Stiften. ©0 fraben fte jum

©epfpieC niemals vorgegeben , bog ffe all von ©ott in«

fpititte Dinner Rieben, feie eraÄ&len nur, mal fle ge«

fielen unb von glaubn>ttrbtgen <Petfonen gefr&rt &abeu, ober

n>ai jte felbft von ben Angelegenheiten bei <£f>ri(tent()uml

benff tt. J&icrau beburfte el aber gar feiner Snfpiration,

unb ba* SDovgeben berfelben &4tte tyre 9la<btid)ten nur

verbätftig gemad)t. 3a i&re Bufricbtigfeit ge&r fo weit,

baf? fte fogar i&re eigenen 3rrt&ümer unb $&or&eiten niäjt

verfcfyfvetge«/ unb baß man aul $ren f!Ratyid)ttti von

bem, roa* (Lbtifiu* t^at unb le&rte, immer 'noeft einen

; »uftigtn Uhtctf^eb 8»'f*en beßen Ce&re ttnb ber i&rfr

.
gen> bie nid>t aüe|tt mit iener voQfommen übeveinftimmt,

abnehmen tarnt. Unb biefe mufter&aft aufri^tigrn SEäm
»er foüen fteft eiltet frommen S&etvug* bebient fcaben, um
tyre fiepte urtb Ueberaeugungen ausbreiten ?



hineinbringen lagen, afe in ba* ©ogma bon ber fangt

fraulichen ©eburt tytiflu Aber wa* &dtte ber €&ri-

jlen^eit biefe moralifcbe Interpretation be* $aptemu$

gefruchtet, unb hätte fie nid^e offenbar und unter bem

JJocbe ber JgM'erawbie erhöhen, ia Durch ben moralifcbm

Anflrufc, ben (ie bte|em ^och« erhellte f baßdbe nicht

no<h weit brürfenber unb unjecbred;barer gemacht/ ate

es t>or£er war? —• ©em Aberglauben unb bem 5)faf-

fent^um muß man einen offenbaren Ärieg anfünbigen,

wenn fie foßen ausgerottet werben , unb burch Utting,

fei> er in feinen Abftcbfen auch noch fr gut/ wirb nie

ba* SXefch ©otte* unb ber 2Bahr&eit ga Uta gebracht

I

* '

3m *>fert*n ©fäcfe ber p^ibfop^tfchen 9{eligionöfe$re

werben bie 9>rfncipfenbej wahren moralifchen SMigton,

wie auch bie 9>rincipien, 0ueffen unb mannichfaftigeti

Tfcufjerungen beö SXeligionöwahn* angegeben unb eror*

terf. Sreplicb finb bie Behauptungen, bie in biefem

©tücfe vorgetragen unb erwiefen werben , ber J&aupt«

fache nach wicht neu, fohfcfrn mehrentheite f<hon t>on be#

nen a(* wa£r angenommen unb erwiefen morben, wel.

che bie Vernunft für bie Öueffe unb JXichtertn ber Sie*

ligion anfa&en, AHein bem «erfafer ber p$«ofop^

fchen 9leiigion$fehre fann boch bas &erbienft nicht

ftreitig gemacht werben, baß er bie {Jofgen &cr $rind*

pien ber wahren SKeh'gion in i^rer ganjen QSoßfWftbfg-

feit mbitfw vierten ©tfitfe bargefMt, unb befonberö

iebe
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fcbe Hhfycbitit bt* 9Migion$wa&n* mit Akt fitepmu*

t^tgfetc (bie man bisweilen in ben wrfKrgfjangfltfit

Stucfen ber p^Uofbp^iKt>en dirligtotttfle^re t>erini^r). bte

in Die geheimen ©(fctapfwinfel be* menf^licben J^erjcn*,

in bie er fict> oft jiirücfjiejjf, men« er toon ber Vernunft

engegriffen .wirb, verfolgt tyxbt* 3d) fyabe txifyn bfa

fen 3)emerfungen über bie p&üpfop&ifcbe 9teligiott*(e$re

ntdS>es weiter, alt ben ^erjli^en ©unfty befugen,

f
t>a$ ber gute ©aame, ber in biefem 2Berfe in fo refe

cfcem SRaaße ausgefireuet worben iß, audj retfct *ieie

$rud)te tragen möge* ©a* große 2(ufe()eu, ba$ ftdfc

fcer QSerfaßer burd? feine vielen unb unfterblkfren $8er«

Wenf?e um bie ganje 3tyiIofop&ie erworben (jaf, berech-

tiget mtcb ju ber Erwartung, baß ber obige QBunfcfy

in (Erfüllung ge&en werbe/ unb baß burcfe bie pfcüofo?

pfcifcfce £Xeligion6fe&re bas 9teicfr be* iicfcte* »erbe er*

weitert, bie <$err^i;fd;aft Der^uperfiitton unb ber $in-

fiernfß aber, bie immer ben Äetm jum @uten, bei? bie

®otttyit in bie menfcfcficbe Sfatur legre, erfh'cffe, uftt*ie(e*

»erbe verminberf werben. Unb wenn id> (Jegen bie

'SKk&r&eit manä;er93e{>aupfungen in biefem 5Berfe@in*

wenbuijgen t>orgebrad;t §abe, fo ifl e* gewiß ni&)t in

ber Hbfidyt geftyefcen, um ben wahren unb unlitig«
N

baren ©ertfc begelben für 3eifgcnoßen unb $tad)toilt im
• geringfien ungewiß ju madjen ober gar {jerabjufe^en;

fonbern iene Sinwenbungen fotten nur bie Bufmerffäm.-

fett metner 3«*S™oß*n auf mannen Tlbfcbnitt ber p&i.

lofop&ifcben Sieligionerfefcre fdjärfen, wefebesum fo n<$-

ewiger ju fepn febien, ba aud) bie ©ebanfen, welche

,. ber große unb meiner iobeöer&ebungen nity beburftige

»er.

Digitized by Google



I

1,4

QSerfafJer in bemfefben jur äffentfidjen Prüfung mffge#

ffcrilt fcaf , von Dielen mit ganj blinbem ©einfalle aufge«

Wommen toorben linb, X*) worauf man offenbar fie(jt,

baß ba$ ©elbflbenfen, roefebe* jur 9Jert>of!fommnerung

aüer ®ißenftt>afte« iroentbe&rittb ifi, unb Das ber große

SÖlann burefc feint 4Bd>rtften tmb Arbeiten unter feinen

3dtgenoßen Derbreiten unb befäröern rooflte, bi$ itfyt

noeb be? fe$r wenigen ©urjel gefaßt &abe unb jur #u$.

Abling gebracht roorben fep, unb baß man ftd) Vorzug«

fcd) nur an ben ©ud)fla&en biefer ©Triften 1pUt,

*£ne ben ©eijr berfeiben im geringen aufsaßen,

bitte bajjer meine iefer, atte ©nroenbungen, bie

t* gegen bie fAWgttit gemißer ie£rfd$e in ber p£i(o*

fopfcifd)en SKeligionöIefyre »ergebroebf &abe, forgfiltig ja

prüfen, unb nur baä ©ufe unb QSaf)re, ba* in benfeU

ben enthalten fepn mag, |u behalten unb ju benugen.

C*0 föcrjAgdcf) fcat bie moraltfdje Interpretation ber 9$t&ef

$a*n ungemeinen fcepfaO gefrniben, worüber man ffcfr

gar nt$t ju oertounbern b«t, inbem burd) biefe Bnter*

pretation mancher auf einmal jum S3eft& ber Ofefötcf«

lid)feit, bie 0d>rift auflegen/ gekommen gu fepn glaubt,

obue baß tym bie Erwerbung biefer ©eföuflu&feit bie

flettugfte S&fc* sefojtet bat-
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